
Zweite Welle

DIE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND
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Verkaufte Auflage: 495.947 Exemplare (IVW III/2020)  |  Preis: 3,10 Euro

ANZEIGE

ONLINE

10 Dos und Don’ts beim 
Online-Recruiting 
Gutes Personal sucht jeder. Aber 

auf dem Weg dorthin können Ar-

beitgeber einiges falsch machen.

Link www.dhz.net/recruiting

Foto: tomertu - stock.adobe.com

Synagoge Halle

Traurige  Berühmtheit für 

Tischlermeister  Seite 16
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„Zukunft auf Messers Schneide“
Teil-Lockdown trifft auch viele Handwerksbetriebe – Entschädigungen geplant VON KARIN BIRK

M
it einem Teil-Lockdown 
will die Bundesregierung 
die Corona-Infektions-
welle in Deutschland bre-

chen und eine Überlastung des Ge -
sundheitssystems sowie noch größe-
ren wirtschaftlichen Schaden abwen-
den. „Es ist ein Beitrag dazu, dass wir 
einen flächendeckenden Lockdown 
für alle Bereiche der Gesellschaft und 
der Wirtschaft vermeiden“, sagte 
Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) bei der Vorstellung der 
Herbstprognose der Bundesregie-
rung. „Wir stehen an einem Scheide-
weg“, fügte er hinzu. Das Pendel 
könne in die eine oder andere Rich-
tung ausschlagen.

Die deutsche Wirtschaft hat nach 
Altmaiers Worten nach dem starken 
Einbruch um fast zehn Prozent im 
zweiten Quartal schon einmal ihre 
Selbstheilungskräfte bewiesen – mit 

einem Plus von gut acht Prozent im 
dritten Quartal. Unter dem Vorbehalt 
des weiteren Pandemiegeschehens 
rechne er mit einer moderaten, aber 
weiter positiven Entwicklung der 
Wirtschaft. Mit einem Minus von 
5,5 Prozent werde der Einbruch im 
laufenden Jahr etwas geringer ausfal-
len als zuletzt prognostiziert. Auch 
bleibe die Regierung mit einem Plus 
von 4,4 Prozent für 2021 bei ihrer bis-
herigen Einschätzung. Deshalb soll 
auch die Mehrwertsteuersenkung 
2021 automatisch auslaufen.

Das oberste Ziel des zuvor von der 
Bundeskanzlerin und den Länder-
chefs beschlossenen Teil-Lockdowns 
ist eine Verringerung der sozialen 
Kontakte. Dabei hat man die Wirt-
schaft von weitflächigen Einschrän-
kungen ausgenommen. Viele Berei-
che können unter Einhaltung von 
Hygieneregeln weiterarbeiten. Dies 

gilt auch für große Teile des Hand-
werks. Andere Wirtschaftszweige wie 
Gastronomie, Hotels, Freizeiteinrich-
tungen, Messeveranstalter, aber auch 
personenbezogene Dienstleister sind 
von den bis Ende November befriste-
ten Schließungen betroffen. 

Dazu gehören im Handwerk nicht 
nur die Kosmetiker, die ihre Betriebe 
in den meisten Bundesländern anders 
als Friseure für die nächsten Wochen 
ganz schließen müssen. Lebensmit-
telhandwerke zählen ebenso dazu, 
die beispielsweise Gastronomie- oder 
Veranstaltungsbetriebe beliefern. 
Der Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerks kritisierte die er-
neute Schließung von Bäckerei-Cafés 
bereits als unverhältnismäßig. Beim 
Deutschen Brauer-Bund hieß es: „Der 
Frust, die Wut und die Enttäuschung 
sitzen tief. Und auch die Perspektiv-
losigkeit.“ Auch für Schreiner, Textil- 

Friseursalon in Schwaben: Anders als beim letzten Lockdown dürfen Friseure diesmal ihrer Arbeit nachgehen – im Gegensatz etwa zu Kosmetikstudios.  Foto: Sascha Schneider

und Gebäudereiniger, die von Hotels 
und Gaststätten Aufträge er  halten, 
gehen diese Schließungen mit Um -
satzeinbußen einher. „Zwar sind 
viele unserer Betriebe nach dem ers-
ten Lockdown wieder ans Laufen 
gekommen, doch dieser Erholungs-
prozess dürfte durch die neuerlichen 
Beschlüsse zu einem Teil-Lockdown 
einen erneuten Dämpfer erhalten“, 
warnte Hans Peter Wollseifer, Präsi-
dent des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH). „Für viele 
Unternehmen und ihre Beschäftigten 
steht in diesen Tagen die Zukunft auf 
Messers Schneide“, betonte er. 

Um Arbeits- und Ausbildungs-
plätze zu erhalten, sei die Gesell-
schaft als Ganzes gefordert, die Coro-
na-Regeln uneingeschränkt einzu-
halten. Entscheidend sei außerdem, 
dass die von der Bundesregierung 
angekündigte außerordentliche Wirt-

schaftshilfe für die vom Teil-Lock-
down betroffenen Unternehmen 
zeitnah festgelegt werde. Sie könnte 
das Gröbste abfedern. 

So soll die außerordentliche Wirt-
schaftshilfe den betroffenen Betrie-
ben über den November hinweg hel-
fen. Anders als bei den bisherigen 
Überbrückungshilfen soll es dabei 
nicht nur Fixkostenzuschüsse geben. 
Vielmehr will die Bundesregierung 
den Unternehmen den entgangenen 
Umsatz zu weiten Teilen ersetzen. 
Dabei sollen Unternehmen mit bis zu 
50 Mitarbeitern 75 Prozent des Um-
satzes des aus dem Vorjahresmonat, 
also vom November 2019, ersetzt 
bekommen. Dies gelte auch für Solo-
selbständige aus den betroffenen Be -
reichen. Bis zu zehn Milliarden Euro 
will Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz (SPD) zur Verfügung stellen.  
 Seite 4, 6, 13

KOMMENTAR

Die Regierung mutet dem Hand-
werk harte Einschnitte zu. Doch die 
Stimmung ist anders als beim 
Lockdown im Frühjahr. Trafen die 
Verbote damals fast einhellig auf 
Zustimmung, werden nun vieler-
orts Zweifel laut. Künstler, Kosme-
tiker und Gastwirte beschleicht 
das Gefühl, sie würden „geopfert“, 
um die zweite Corona-Welle zu 
brechen.

Die Sorge vor einer unkontrol-
lierten Ausbreitung des Virus ist 
berechtigt, die Warnung vor über-
füllten Intensivstationen begrün-
det. Doch ob die Schließung von 
Restaurants und Kosmetikstudios 
die ultimative Lösung ist, darüber 
darf und sollte gestritten werden. 
Die Regierung geht eine Wette mit 
hohem Einsatz ein und stützt sich 
dabei auf Annahmen, Vermutun-
gen – und den guten Willen der 
Bevölkerung. Hoffen wir, dass die 
Rechnung aufgeht.

Um das Handwerk an sich muss 
allerdings niemandem bange sein.
Viele Unternehmen haben recht-
zeitig ihre Konsequenzen aus dem 
letzten Lockdown gezogen. Tat-
kraft und Ideenreichtum, Erfin-
dergeist und Improvisationsver-
mögen haben die Betriebe von 
jeher stark gemacht – und werden 
das Handwerk auch durch diese 
Corona-Krise tragen.

steffen.range@holzmann-medien.de

Steffen 
Range
Chef-

redakteur 

Foto: Rohde
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HANDWERKSKAMMER HALLE (SAALE) SACHSEN-ANHALT

Landtagsbeschluss:  
Bauordnung wird geändert 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat 
eine Änderung der Bauordnung zum 
1. Februar 2021 beschlossen. Das 
Handwerk begrüßt, dass mit dieser 
Änderung die sogenannte kleine Bau-
vorlage für Meister aus dem Maurer- 
und Betonbauerhandwerk sowie aus 
dem Zimmererhandwerk möglich 
wird.

Bislang sind Handwerksmeister, zu 
deren Ausbildung die Planung von 
Bauvorhaben gehört, verpflichtet, die 
Freigabe durch ein Architektur- oder 
Ingenieurbüro einzuholen, bevor 

eine Einreichung bei den prüfenden 
Stellen erfolgen kann. 

Im Vorfeld der Landtagssitzung 
hatten Vertreter aus den Handwerks-
kammern des Landes und dem Bau-
gewerbeverband Sachsen-Anhalt 
rund 2.000 Unterschriften zur Unter-
stützung einer Petition übergeben.

Initiator der Petition, Tischler- und 
Zimmermeister Christian Lellau aus 
Osterwieck: „Die Möglichkeit, kleine 
Bauvorlagen einreichen zu dürfen, 
schafft Gerechtigkeit und einen ech-
ten Mehrwert für Bauwillige.“  js 

Tischler- und Zimmermeister Christian Lellau übergibt 2.000 gesammelte Unterschriften an Christina Buchheim, Vorsit-

zende des Petitionsausschusses des Landtags Sachsen-Anhalt.  Foto: Handwerkskammer Magdeburg
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„An Arbeit mangelt es nicht“ 
Das Unternehmen „U.P.R. Hotopp GmbH“ feiert 30-jähriges Betriebsjubiläum – die Nachfolge  
ist bereits in Planung VON MARTIN LÖWE 

A
xel Hotopp muss ein biss-
chen grinsen. „Was das 
U.P.R. im Firmennamen 
heißt? Ja, das würde öfter 

mal gefragt“, sagt der Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens, das vor kur-
zem sein 30-jähriges Bestehen feiern 
konnte. Das gehe zurück auf einen 
wichtigen Schritt in der Entwicklung 
des Familienbetriebs. 

In der Wendezeit gründete der 
damals 24-Jährige als Einzelunter-
nehmer seine Firma. Beim Waggon-
bau Ammendorf, im Süden von Halle, 
war er zuvor als Tischler angestellt. 
Doch schnell wurde ihm klar, dass es 
in Ammendorf nicht weitergehen 
würde. Also wagte er den Schritt in 
die Selbstständigkeit. Sein Spezialge-
biet damals wie heute: Fenster, 
Türen, Rollläden. Doch der Zufall und 
viel Mut halfen dabei, das Unterneh-
men langfristig auf feste Beine zu 
stellen. 

Hotopps Frau Monika entdeckte 
damals eine Annonce der Firma 
U.P.R. Fensterwerk in einer Zeitung, 
dass Partnerunternehmen gesucht 
werden. „Mit unserem Wartburg sind 
wir dann nach Braunschweig gefah-
ren, um uns die Firma anzuschauen 
und was sie produzieren“, erinnert 
sich Hotopp. Der Besuch machte Ein-
druck – auf beiden Seiten. Es war 
letztlich der Beginn einer bis heute 
laufenden Kooperation, die sich auch 
im Firmennamen widerspiegelt.

Wir machen fast keine Werbung
Dabei blieb Axel Hotopp immer sei-
nem Heimatort verbunden. In Döll-
nitz, nicht weit von Halle entfernt, 
gründete er sein Unternehmen. 
Damals noch auf 39 Quadratmetern 
Produktionsfläche. Die ist heute auf 
1.080 Quadratmeter angewachsen. 

Das Hauptaugenmerk legt Hotopp 
ganz bewusst auf die Qualität seiner 
Arbeit. Nicht nur aus handwerkli-
chem Stolz. „Ein Kunde, der unzu-
frieden ist, verbaut uns zehn andere 
Kunden“, gibt er zu bedenken. Um 
die 80 Prozent aller Aufträge kom-
men aus Privathaushalten. Viele 
davon seien jahrelange Stammkun-
den, die seine Firma weiterempfeh-
len würden. Ein Großauftraggeber sei 
auch der Flughafen Leipzig/Halle, in 
dessen Einflugschneise auch die 

Firma liegt. Hotopp kann also aus 
eigener Erfahrung schöpfen, wenn er 
mit Kunden über das Thema Schall-
schutzfenster spricht. Es ist ein Ge-
schäft, das sich mit dem Wachsen des 
Flughafens mitentwickelt hat. 

Auch das Thema Sicherheit ist für 
Haus- und Wohnungsbesitzer immer 
wichtiger geworden. Daher werden 
bereits seit 2016 standardmäßig 
umlaufend Pilzkopfverriegelungen 
verbaut. Auf einen weiteren Trend im 
Hausbau reagiert die Firma aktiv. 
„Der Elektrik- und Smart-Home-Be-
reich ist stark am wachsen“, berichtet 
Hotopp. Es gebe kaum noch Rollläden 
ohne Elektroantrieb. Und die einzel-
nen Hausbestandteile würden immer 
stärker miteinander vernetzt. Vier 
Mitarbeiter wurden mittlerweile auf 
entsprechende Weiterbildungen 
geschickt, um auf diese Entwicklung 
vorbereitet zu sein.

Dabei sucht Hotopp auch immer 
wieder nach Verstärkung für das 
aktuell 14 Mitarbeiter starke Team, 
insbesondere in der Produktion und 
der Montage. „Das Gewerk ist dabei 
nicht so entscheidend für uns, son-
dern dass Interesse für das Thema 
besteht. Auch Seiteneinsteiger sind in 
Ordnung.“

„An Arbeit mangelt es nämlich 
nicht“, so Hotopp. Dabei sieht es in 
dem Unternehmen von der Alters-
struktur sehr gut aus. Nur ein Mitar-
beiter ging kürzlich in den Ruhe-
stand, die anderen sind davon noch 
weit entfernt. Auch neue Azubis kann 
sich Hotopp – neben dem einen Lehr-
ling, der derzeit in der Firma eine 
Ausbildung zum Tischler absolviert 
– vorstellen. Allerdings sollte man 
sich zuvor durch ein Praktikum bes-
ser kennenlernen, um zu sehen, ob es 
für beide Seiten passt. 

Nachfolge soll gut geplant sein
An den Ruhestand denkt der 55-Jäh-
rige selbst noch nicht. Aber er plant 
vor. Mit Sohn André als gelerntem 
Tischlermeister steht der potenzielle 
Nachfolger schon bereit: „Es ist für 
mich schon klar, dass er einmal den 
Betrieb übernimmt. Aber einfach so 
übergeben ist nicht so einfach. Da 
hängen allein schon sehr viele steuer-
liche Fragen mit dran.“ Erste Schritte 
haben die Hotopps dafür bereits ein-
geleitet und beispielsweise Gesprä-
che mit den Betriebsberatern der 
Handwerkskammer Halle geführt, 
was alles bei einer Unternehmens-
nachfolge zu beachten ist.

Für Mitgliedsbetriebe, die ihre Unternehmens-
nachfolge planen wollen, stehen die Berater 
der Handwerkskammer Halle zur Unterstützung 
bereit: Tel. 0345/2999-221 oder über die Web-
site unter www.hwkhalle.de/nachfolge

Zusammenhalt auch in Corona-Zeiten: Mit 14 Mitarbeitern produziert und verkauft U.P.R. Hotopp u.a. Fenster, Türen und Rollläden.  Fotos (2): HWK Halle/Martin Löwe

Familienbetrieb: Axel Hotopp mit Frau Monika und Sohn André im Ausstellungsraum des Unternehmens (v.r.n.l.).

HWK HALLE INFORMIERT

Unternehmensbörse 
 ț Inhabergeführte Glas- und Ge-
bäudereinigung aus Dessau-Roß-
lau mit Grundstück und Immobilie 
für 400.000 Euro zu verkaufen. 
Das Unternehmen ist seit ca.  
30 Jahren am Markt und besitzt  
einen langjährigen Kundenstamm 
sowie zuverlässige Mitarbeiter. 
Grundstück ca. 1.500 m², Gebäude 
mit Büro- und Sozialräumen, Lager 
und Garagen ca. 250 m²; ohne Be-
lastung.  Chiffre-Nr.: A 593

 ț Meisterbetrieb im Dachdecker- 
Handwerk im Landkreis An-
halt-Bitterfeld bietet eine Chance 
für Existenzgründer oder zur Un-
ternehmenserweiterung. Das Mit-
arbeiterteam der GmbH arbeitet 
seit Jahren erfolgreich und selbst-
ständig. Eine Einarbeitung wird 
zugesichert.  Chiffre-Nr.: A 646

 ț Ein modern eingerichteter, seit  
25 Jahren erfolgreich am Markt 
bestehender Friseursalon sucht 
altersbedingt Nachfolger bzw. 
Nachfolgerin. Der Salon verfügt 
über 6 Arbeitsplätze für Friseure 
und einen Arbeitsplatz für die Fuß-
pflege. Er ist gemietet. Die jetzige 
Inhaberin steht in der Einarbei-
tungsphase mit Rat und Tat gern 
zur Seite.  Chiffre-Nr.: A 647

 ț Gesucht wird ein Nachfolger für 
eine Werbefirma in Lutherstadt 
Wittenberg. Das gemietete Objekt 
(ca. 100 m² Gewerbefläche inkl. 
Büro und Sanitäranlagen) liegt 

zentral und verfügt über eine gute 
Verkehrsanbindung und ausrei-
chend Parkplätze. Ausstattung: 
Plotter, OKI-Weiß-Druck (Laser), 
Digitaldrucker, Sublimationsdru-
cker, Textilpresse, Tassenpresse, 
Großlaminator. Es be stehen lang-
jährige Kunden- und Lieferanten-
beziehungen. Die Nachfolge wird 
innerhalb der nächsten 5 Jahre an-
gestrebt. Eine umfassende Einar-
beitung und Übergabe wird zuge-
sichert.  Chiffre-Nr.: A 648

 ț Ein mittelständisches, wachsen-
des Unternehmen, tätig als Elekt-
roinstallationsbetrieb im Gewer-
besektor, sucht zur Übernahme 
ein Elektrohandwerksunterneh-
men mit mindestens 10 Mitarbei-
tern. Es bietet seinen Kunden ein 
Komplettportfolio an Energie-, 
 Sicherheits- und Komforttechnik 
auf dem Gebiet der Elektroinstal-
lation an. Der gesuchte Betrieb 
sollte ein kleines bis mittleres Un-
ternehmen sein. Das Tätigkeits-
feld kann in den Bereichen Ener-
gie- und Gebäudetechnik, Sicher-
heitstechnik oder Kommunikati-
onstechnik liegen. Der Erwerb ist 
zeitnah gewünscht.  
 Chiffre-Nr.: N 123

Ansprechpartnerin in der Handwerkskam-
mer Halle: Antje Leuoth, Tel. 0345/2999-223, 
E-Mail: aleuoth@hwkhalle.de; weitere  
Inserate unter www.nexxt-change.org 

Dirk Neumann
Hauptgeschäftsführer der 
 Handwerkskammer Halle (Saale) 
Foto: Fotowerk BF

DAS IST MEINE MEINUNG

Nicht den Kopf hängen lassen 
Es ist erschreckend: Die Zahl der 
Personen, die sich dem Coronavirus 
infizieren, schnellten in den ver-
gangen Wochen in die Höhe. Immer 
mehr Regionen in Europa und 
Deutschland sind Risikogebiete, 
viele Länder haben einschneidende 
Maßnahmen beschlossen. Welche 
Folgen sich daraus ergeben, sind 
noch nicht abzusehen.

Für uns als Kammer ist es derzeit 
sehr wichtig, dass wir den Kommu-
nen und der Landespolitik mit Fak-
ten und Argumenten entgegentre-
ten, welche tatsächlichen Auswir-
kungen Entscheidungen auf die 
Unternehmen haben. Denn ein 
Beschluss am grünen Tisch kann 
manchmal nicht alle Bereiche des 
vielfältigen Handwerksalltages 
erfassen. Daher ist es umso wichti-
ger, immer wieder deutlich zu 
machen, welchen Stellenwert 
gerade die kleinen und mittleren 
regionalen Betriebe für das soziale 
und gesellschaftliche Leben und 
damit auch für die Stimmung im 
Land haben. 

Bei der ersten Corona-Welle im 
Frühjahr haben wir täglich die Sor-
gen und Nöte unsere Betriebe an die 
Landesverwaltung herangetragen 
und so auch Änderungen in den 
Eindämmungsverordnungen errei-
chen können. Seit Anfang Novem-
ber gelten wieder weitreichende 
Einschränkungen fest. Manche sind 
bundeseinheitlich, damit sie 
deutschlandweit wirken können. 
Solche Regelungen sind durch uns 
kaum zu beeinflussen. Auf andere, 
wie etwa die Möglichkeit, dass in 
Sachsen-Anhalt Kosmetiker und 
Fußpfleger, mit den bestehenden 

Hygieneregeln weiter tätig sein dür-
fen, hat unsere Argumentationsli-
nie aus dem Frühjahr wahrschein-
lich Einfluss genommen.

Unsere Botschaft bleibt: Hand-
werksbetriebe sind eng mit der 
Region verknüpft – schließen Schu-
len, bleiben eben nicht nur Kinder 
daheim, sondern auch ihre Eltern, 
die dann in den Betrieben fehlen. 

Werden Verwaltungen herunterge-
fahren, sind Genehmigungen viel-
leicht nicht mehr zeitnah zu 
bekommen, so dass Betriebe keine 
Bauvorhaben realisieren können. 
Jeder von Ihnen hat sicher eigene 
Erfahrungen machen müssen. 
Schreiben Sie mir Ihre Erfahrun-
gen, damit wir der Landes- und 
Kommunalpolitik auch weiterhin 
mit Fakten auf ihre Aufgaben und 
Pflichten hinweisen können. Denn 
wenn wir nichts tun und den Kopf 
hängen lassen, dann wird man uns 
gerade bei den wichtigen Nuancen 
von Regulierungen übersehen. Und 
das wäre grundfalsch.

Der Hauptgeschäftsführer ist per E-Mail er-
reichbar unter hgf@hwkhalle.de
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Feierliche Übergabe: Mit dem Gesellenbrief endet die Lehrzeit der Jung-
handwerker.  Foto: Frank Nessler

AUS DEN KREISHANDWERKERSCHAFTEN

Gesellenbriefe für Friseur-,  
Bäcker- und Elektrohandwerker 
Landkreis Wittenberg. Feierlich ging 
es am 2. Oktober im Luther- Hotel 
Wittenberg zu. Dort bekamen die 
Junggesellen des Friseur-, Bäcker- 
und Elektrohandwerks feierlich ihre 
Gesellenbriefe überreicht. 
Die drei Frauen und drei Männer 
haben in den zurückliegenden 
Monaten einen Beruf im Handwerk 
erlernt und die erforderlichen Prü-
fungen auch unter erschwerten 
Corona-Bedingungen erfolgreich 
gemeistert. Max Graupner beendete 
seine Ausbildung zum Elektroniker 
sogar früher. Statt nach dreieinhalb 
hielt er nach drei Jahren den Gesel-
lenbrief in seinen Händen.

Bevor die Gesellen von Kreis-
handwerksmeister Hendrik Hiller 
nach altem deutschen Handwerks-
brauch öffentlich und feierlich frei-
gesprochen wurden, gab es für das 
Sextett noch viele gute Wünsche für 
die berufliche Zukunft mit auf den 
Weg. In ihren Grußworten gratulier-
ten Landrat Jürgen Dannenberg, 
Wittenbergs Bürgermeister Jochen 
Kirchner und Jens Schumann, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Halle 
(Saale), den jungen Fachleuten zum 
Erreichten. Sie mahnten jedoch, 
dass der Gesellenstand nur der erste 
Schritt der Ausbildung sei.

Bis in die Zeit Luthers reicht die Firmengeschichte nicht, aber auf 120 Jahre 
Geschäftstätigkeit kann Hans-Joachim Fuß mit seiner Kunstglaserei & 
Kunsthandlung zurückblicken.  Foto: Kreishandwerkerschaft LK Wittenberg

Traditionsunternehmen des  
Wittenberger Landkreises geehrt 
Landkreis Wittenberg. Weit über 
100 Jahre Geschäftsbetrieb können 
nur wenige Unternehmen vorwei-
sen. Gleich zwei von ihnen beka-
men kürzlich Urkunden für ihr 
langjähriges Bestehen.

Die Bau- und Möbeltischlerei 
Michael Dannenberg GmbH & Co. 
KG am Mühlanger in Zahna-Elster 
kann auf eine Geschichte von 112 
Jahren zurückblicken. Dass diese 
Ge schichte gepflegt wird, zeigte 
sich bei den Jubiläumsfestivitäten. 
Im Büro der Möbeltischlerei lagen 
viele Fotos der vergangenen Jahre 
aus. Simone Schneider übergab die 
Urkunde im Auftrag der Handwerks-
kammer Halle an Geschäftsführer 

Michel Dannenberg. Mit Kaffee und 
Kuchen sprachen die Teilnehmer 
über die lange Geschichte des 
Unternehmens. Auch aktuelle Prob-
leme kamen auf den Tisch, wie The-
men rund um die Lehrausbildung.

Acht Jahre älter und somit beim 
120. Geschäftsjubiläum angelangt 
ist die Kunstglaserei & Kunsthand-
lung Fuß in Wittenberg. Für sein 
langjähriges bestehen übergab 
Simone Schneider die Urkunde an 
den Betriebsinhaber Hans-Joachim 
Fuß in seinem Geschäft in der Col-
legienstraße. Für ihn kam die Über-
gabe durchaus überraschend, da er 
eigentlich einen anderen Termin im 
Auge hatte. 

Beruflich angekommen 
Beste Jungmeister – Hörakustikerin July Marie Kierdorf freut sich,  
wenn sie Kunden helfen kann. INTERVIEW: MARTIN LÖWE

Ihre Ausbildung als Mikrotechnolo-
gin beim Fraunhofer-Institut 
schloss July Marie Kierdorf mit Aus-

zeichnung ab. Im Berufsleben ange-
kommen fühlte sie sich jedoch nicht 
und orientierte sich noch einmal neu. 
Im Gespräch mit der DHZ berichtet 
die 28-Jährige aus Oranienburg, wes-
halb sie als Hörakustikermeisterin 
glücklicher ist und welche Pläne sie 
für die Zukunft schmiedet. 

Frau Kierdorf, was wollten Sie als 
Kind werden?
Ich wollte erst Archäologin werden, 
dann Meeresbiologin.

Weshalb haben Sie sich dann doch 
für den Beruf der Hörgeräteakusti-
kerin entschieden?
Ich habe zuerst den Beruf der Mikro-
technologin erlernt. Ich war die 
ganze Zeit nur im Labor und habe nie 
wirklich Feedback vom Endkunden 
bekommen oder das Endprodukt 
gesehen. Mir hat der soziale Aspekt 
wirklich gefehlt. Als Hörgeräteakus-
tikerin kann ich das Technische mit 
dem Sozialen verbinden, und ich 
habe das Gefühl, dass ich Menschen 
mit meiner Arbeit wirklich dabei hel-
fen kann, ihre Lebenssituation zu 
verbessern.

Aus welchen Gründen haben Sie 
sich für die Fortbildung zum Hand-
werksmeister entschieden?
Ich wollte die Möglichkeit haben, 
Auszubildende zu betreuen und in 
Zukunft eine eigene Filiale zu leiten.

Was hat die Meisterschule bisher 
zusätzlich zur Fachqualifikation 
gebracht? 
Ich habe jetzt auch die sozialen Kom-
petenzen, die Ausbildung richtig 
durchzuführen. Besonders in Bezug 
auf Planung und Durchführung von 
Schulungen fühle ich mich sehr viel 
sicherer. Ich kann außerdem sehr viel 
selbständiger und eigenverantwortli-
cher arbeiten. Zusätzlich verstehe ich 
meine Vorgesetzten jetzt besser, weil 
ich weiß, wie viel Arbeit hinter einer 
Selbständigkeit steckt.

Was macht einen guten Meister 
aus?
Fachkompetenz, Freude an Innovati-
onen, Mut, eigene Entscheidungen zu 
treffen, und die soziale Kompetenz, 
um mit Mitarbeitern und Auszubil-
denden auch in schwierigen Situatio-
nen angemessen zu interagieren.

Ihre Meisterprüfung legte sie als eine der Besten bei der Handwerkskammer 
Halle ab. Tätig ist July Marie Kierdorf im Unternehmen Hörakustik Marlies 
Weege in Bernau bei Berlin. Zu ihren Aufgaben gehören u.a. die Anpassung 
von Hörsystemen und die Ausbildung von Lehrlingen.  Foto: privat

15 neue Glücksbringer 
Ab aufs Dach! Die jungen Schornsteinfeger in Sachsen-Anhalt  
sind freigesprochen und können losfegen

Sie haben es geschafft. Im Grün-
dungs- und Technologietrans-
fer Zentrum Handwerk in Mag-

deburg fand die Freisprechung der 
Schornsteinfegergesellen 2020 statt. 

In seiner Festrede berichtete Tos-
ten Kiel, Landesinnungsmeister des 
Schornsteinfegerhandwerks, den 
Gästen, dass der Begriff Freispre-
chung in der Vergangenheit wort-
wörtlich galt. Lehrlinge hätten früher 
Lehrgeld bezahlen müssen, wofür sie 
Ausbildung, Unterkunft und Verpfle-
gung erhielten. Außerdem seien sie in 
die Familie des Lehrmeisters integ-
riert gewesen und hatten entspre-
chende Verpflichtungen, berichtete 
Kiel.

Am Tag der Übergabe des Gesellen-
briefes wurden die Azubis von ihren 
Verpflichtungen gegenüber dem 
Lehrbetrieb freigesprochen. Eine 
junge Frau sowie 14 junge Männer 
wurden nach erfolgreich absolvierter 
Ausbildung in das Berufsleben ent-
lassen. 

Ein Ende des Lernprozesses bedeu-
tet das für die jungen Gesellen aller-
dings nicht. Der Schornsteinfegerbe-
ruf ist stetig im Wandel. Haben 
Schornsteinfeger vor 30 Jahren noch 

fast ausschließlich Schornsteine 
gekehrt, so kümmern sie sich heute 
um Umweltschutz, Betriebssicher-
heit, Brandschutz und Energiebera-
tung. 

Geste mit Symbolkraft: Der Lehrmeister setzt dem Schornsteinfegergesellen 
seinen Zylinder auf.  Foto: Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks Sachsen-Anhalt

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? 
Beruflich sehe ich mich als Leiterin 
einer kleinen Filiale bei meinem der-
zeitigen Arbeitgeber. Privat wünsche 
ich mir, mit meiner Familie in einem 
Haus im Grünen mit einem kleinen 
Hund zu leben.

Was ist das Schönste an Ihrem 
Beruf und was gefällt Ihnen weni-
ger gut?
Das Schönste ist, wenn sich Kunden, 

nachdem sie das erste Mal Hörgeräte 
zur Probe mithatten, unglaublich 
freuen und mir erzählen, dass sie 
plötzlich wieder die Vögel hören oder 
sich normal mit ihren Enkeln oder 
Kindern unterhalten können. Das 
Anstrengendste ist der Papierkrieg 
mit den Krankenkassen, besonders 
wenn es um Zubehör wie FM-Anlagen 
geht. Leider ist auch die Kommunika-
tion mit den HNO-Ärzten oft proble-
matisch.

GEBURTSTAGE

Wir gratulieren
In der Zeit vom 10. bis 23. Novem-
ber 2020 gratulieren wir zu folgen-
den Geburtstagen.
Anhalt-Bitterfeld: Thomas Große 
zum 60., Günter Hendler zum 60., 
Jutta Krause zum 60., Thomas Gold 
zum 65., Harald Brüchle zum 75.
Burgenlandkreis: Ines Geißler 
zum 65.
Dessau-Roßlau: Mathias Feigen-
span zum 60., Lutz Dürrschmidt 
zum 70., Klaus-Dieter Hannemann 
zum 70., Kristina Vollstädt zum 70. 
Halle (Saale): Ilona Angermann 
zum 60., Frank Bohndorf zum 60., 
Carmen Brühl zum 60., Joachim 
Gehrke zum 60., Helga Mietzelfeld 
zum 65., Bernd Biro zum 80. 
Mansfeld-Südharz: Wolfgang 
Große zum 65., Manfred Berg zum 
70., Siegrid Wagenhaus zum 85.
Saalekreis: Axel Herkommer  
zum 60., Axel Hein zum 65., Eber-
hard Zwanzig zum 65., Paul König 
zum 70.
Salzlandkreis: Klaus-Ulrich  
Pricken zum 65., Manfred Schütz  
zum 65.
Wittenberg: Frank Blümel zum 
60., Roland Dorn zum 60., Ralf- 
Dieter Frahs zum 60., Irmtraud  
Simon zum 75.

WEITERBILDUNG

Kurse des BTZ der HWK 
Halle
Meisterkurse Teil 1 und 2

 ț Dachdecker:  
02.04.2021–24.06.2023

 ț Elektrotechniker:  
22.02.2021–28.01.2022

 ț Fliesen-, Platten- und Mosaik-
leger: 04.06.2021–17.12.2022

 ț Friseur: 18.01.2021–07.05.2021
 ț Installateur und Heizungsbauer: 
08.03.2021–07.02.2022

 ț Kfz (nur Teil 2):  
22.03.2021–23.07.2021

 ț Maurer und Betonbauer: 
27.02.2021–22.10.2022

 ț Metallbauer:  
26.04.2021–24.09.2021

 ț Zimmerer:  
30.01.2021–17.12.2022

Fort- und Weiterbildung
 ț Hochvolteigensichere Systeme 
(Kfz): 18.11.2020–19.11.2020

 ț Ölfeuerungsanlagen (Grund-
kurs): 23.11.2020–24.11.2020 

 ț Forderungsmanagement: 
26.11.2020

 ț DVS-Schweißerlehrgänge,  
CNC- und CAD-Fachkraft:  
ständiger Einstieg möglich

AKTUELLE TERMINE

Rentenberatung für 
Handwerker 
Am 18. November informiert Sie 
Marco Vondran, Versichertenäl-
tester der Deutschen Rentenversi-
cherung/Bund (im Ehrenamt), von 
10 bis 14 Uhr in der Handwerks-
kammer, Raum 121. Eine Termin-
vereinbarung wird erbeten unter 
Tel. 0345/2999-221. 

Ralph Hoffmann vom Versor-
gungswerk der Handwerkskam-
mer berät Sie am 1. Dezember von 
9 bis 11 Uhr ebenfalls in der Hand-
werkskammer, Raum 304. Die 
Anmeldung erfolgt unter Tel. 
0172/3410276 oder per E-Mail an 
ralph.hoffmann@inter.de.

Hier haben Sie  
den Beweis, …
… dass auch kleine  Regionalanzeigen 
gelesen werden.
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Messe für das Handwerk 
Die mhm soll im Februar 2021 stattfinden. Bis Ende  
November erhalten Aussteller einen Frühbucherrabatt 

Im Februar haben Handwerker vor-
aussichtlich wieder die Möglich-
keit, ihre Produkte und Dienstleis-

tungen vorzustellen, neue Kunden 
zu akquirieren und Kontakte zu 
knüpfen. Die „mitteldeutsche hand-
werksmesse“ (mhm), die gemein-
sam mit der Messe „Haus-Gar-
ten-Freizeit“ in Leipzig veranstaltet 
wird, ist seit Jahren ein Besucher-
magnet für Menschen, die in Sachen 
Trends und Innovationen auf dem 
neuesten Stand sein wollen. 

Die Handwerkskammern Halle 
und Magdeburg beteiligen sich 
erneut mit einem Gemeinschafts-
stand. Die Doppelmesse soll auch 
2021 vom 6. bis 14. Februar stattfin-
den. Dafür wurde ein Hygienekon-
zept entwickelt und vom Gesund-

heitsamt genehmigt. Die Hand-
werkskammer Halle bietet interes-
sierten Mitgliedsbetrieben die 
Möglichkeit, ihr Handwerk und ihr 
Leistungsspektrum auf der mhm zu 
präsentieren. „Unsere Betriebe pro-
fitieren nicht nur davon, sich und ihr 
handwerkliches Können vorzufüh-
ren, sondern zusätzlich von neuen 
Kundenkontakten, die sie knüpfen“, 
sagt Carola Müller, Abteilungsleite-
rin Betriebsberatung/Justiziariat. 

Betriebe, die sich bis 30. Novem-
ber für eine Teilnahme an der Ver-
anstaltung anmelden, erhalten von 
der Messegesellschaft einen Rabatt. 

Ansprechpartnerin bei der Handwerkskam-
mer Halle: Sabine Riedel, Tel. 0345/2999145, 
E-Mail: sriedel@hwkhalle.de

Das Handwerk präsentiert sich auf der mhm auf vielfältige Weise.
  Foto: Leipziger Messe/Lutz Zimmermann

Acht Meisterkurse starten
Frühjahrsoffensive im BTZ: Die Handwerkskammer Halle beginnt mit  
Vorbereitungslehrgängen – Chance auf Existenzgründung VON MARTIN LÖWE 

Für Januar bis April 2021 plant das 
Bildungs- und Technologiezent-
rum (BTZ) der Handwerkskam-

mer Halle – unter Beachtung der 
jeweiligen Corona-Situation – acht 
Meisterkurse. 

Der Vollzeit-Lehrgang für Friseure 
startet am 18. Januar. Ein berufs-
begleitender Kurs für Zimmerer 
beginnt am 30. Januar. Elektro-
techniker können ab 22. Februar 
ihre Meisterausbildung in Vollzeit 
aufnehmen. Eine Woche später, 

am 27. Februar, startet der berufs-
begleitende Lehrgang für das Mau-
rer- und Betonbauerhandwerk. 

In Vollzeit fängt am 8. März der 
Meistervorbereitungslehrgang für 
Installateure und Heizungsbauer an. 
In der Kfz-Technik beginnt die Hand-
werkskammer Halle einen Kurs am 
22. März in Vollzeit. Jeweils im April 
starten Kurse: für Dachdecker am 2. 
April in Teilzeit, am 26. April für 
Metallbauer in Vollzeit. Ein späterer 
Einstieg ist bei allen Kursen möglich.

Meisterbrief macht unabhängig
Der Abschluss mit dem Meisterbrief 
ermöglicht es, einen eigenen Betrieb 
zu gründen oder eine Handwerks-
firma zu übernehmen. Die Lehrgänge 
werden von erfahrenen Dozenten 
und Praktikern geleitet. Eine Förde-
rung mit dem Aufstiegs-BAföG ist 
möglich. 

Weitere Informationen zu den Meisterkursen 
sind unter www.hwkhalle.de/meister und per 
Telefon unter 0345/7798-700 erhältlich 

Der Meisterbrief ist nicht nur Nachweis für fachliches Know-how, sondern er-
möglicht auch eine Unternehmensgründung oder -übernahme im Handwerk.
  Foto: amh-online.de

Alle Termine auf einen Blick

 ț Dachdecker:  
02.04.2021–24.06.2023; 

 ț Elektrotechniker:  
22.02.2021–28.01.2022; 

 ț Friseur:  
18.01.2021–07.05.2021; 

 ț Installateur und  
Heizungsbauer:  
08.03.2021–07.02.2022; 

 ț Kfz (nur Teil 2):  
22.03.2021–23.07.2021; 

 ț Maurer und Betonbauer: 
27.02.2021–22.10.2022; 

 ț Metallbauer:  
26.04.2021–24.09.2021; 

 ț Zimmerer:  
30.01.2021–17.12.2022

„Hauptsache Arbeit“ 
Erich Möbert ist der älteste aktive Betriebsleiter im Kammerbezirk Halle. Mit 85 Jahren repariert er noch Zweiräder – 
am liebsten die aus DDR-Produktion VON MARTIN LÖWE 

F
ünf Minuten Hanteltraining, 
zehn Minuten Gymnastik und 
eine Viertelstunde Ausdauer-
training – das ist das frühmor-

gendliche Fitnessprogramm von 
Erich Möbert. Fast täglich startet der 
85-Jährige so in den Tag. Ruhe und 
Rast sind nichts für den gelernten 
Mechaniker. „Nein, das geht nicht. 
Ich muss was tun“, sagt Möbert. Und 
zu tun hat er reichlich. Als ältester 
aktiver Be  triebsleiter in einem Hand-
werksbetrieb des Kammerbezirks 
Halle ist er bei „Zweirad Möbert“ 
noch immer Ansprechpartner und 
Retter in der Not vor allem für kaputt-
gegangene und reparaturbedürftige 
Klassiker aus DDR-Produktion. Insbe-
sondere Simson-Modelle w ie 
Schwalbe und Star oder die MZ-Mo-
torräder sind Dauerbrenner. Möbert 
kennt sie in- und auswendig. 

Zwei Bedingungen
Kein Wunder, hat er doch alle Ent-
wicklungen miterlebt. In den An-
fangszeiten des Arbeiter- und Bauer-
staates arbeitete er als Mechaniker 
„in der Rohpappe“, später im Walz-
werk und im Bergbau. Dann die 
Chance: 1966 konnte er die Werkstatt 
in der Regensburger Straße im Süden 
von Halle übernehmen – allerdings 
unter zwei Bedingungen. 

Möbert musste damals seinen 
Schulabschluss nachholen und sei-
nen Kfz-Meister machen. Er tat es 
und war seitdem Herr über seine 
Werkstatt. Seine Frau übernahm die 
Arbeit im Büro. Zudem stellte er zwei 
Rentner ein, die am Anfang halfen. 
Gut 30 Jahre führte Möbert den 
Betrieb durch gute wie schlechte Zei-
ten und durch die Wende, bis er selbst 
das Alter erreichte, in dem andere in 
Rente gehen. Ruhestand war aber 
nichts für ihn. „Meine Frau und ich, 
wir machen auch keinen Urlaub. 
Wenn wir in einem Ferienhaus sind, 
halten wir das nicht aus, weil wir 
nichts zu tun haben“, erzählt der 
dreifache Großvater.

Mittlerweile sind in dem Unterneh-
men vier Mitarbeiter beschäftigt, und 

der Geschäftsführer heißt noch 
immer Möbert. Die alleinige Verant-
wortung für den Betrieb muss Erich 
Möbert aber nicht mehr tragen. Sein 
Sohn Henry, selbst gelernter Maschi-
nenschlosser, leitet die Geschäfte seit 
vielen Jahren weiter. In seiner Zeit 
wurden die Geschäftsräume er -

weitert und er brachte die Firma ins 
Internet. 

Für Erich Möbert ist die Zusam-
menarbeit mit seinem Sohn eine ide-
ale Situation: „Ich sehe im Familien-
betrieb nur Vorteile. Man hat eine 
gute Kommunikation dadurch und 
der Betrieb kann recht einfach durch 

die nachfolgende Generation über-
nommen werden.“ 

Diesen Zusammenhalt lebt die 
Familie, denn mittlerweile teilen sich 
drei Generationen das gemeinsame 
Wohnhaus in direkter Nähe zum 
Betrieb. Für Erich Möbert auch räum-
lich ideal, denn so kann er immer 

Erich Möbert inmitten reparaturbedürftiger Zweirad-Schätze.  Foto: HWK Halle/Martin Löwe

schnell einspringen, wenn er ge -
braucht wird. Und das geschieht häu-
fig, denn in einer Werkstatt gibt es 
immer was zu tun. Möbert freut es: 
„Hauptsache Arbeit. Zu Hause vor 
dem Fernseher sitzen, das kann ich 
nicht.“ Viele Simson-Fahrer wird es 
freuen.

ONLINE-VER ANSTALTUNG

Infos zur TSE 
Elektronische Kassensysteme 
müssen bis spätestens 31. März 
2021 mit einer zertifizierten 
„Technischen Sicherheitseinrich-
tung“ (TSE) ausgestattet sein. In 
einer kostenfreien Online-Veran-
staltung der Handwerkskammer 
Halle in formieren am 26. Novem-
ber von 15 bis 17 Uhr Steuerberater 
Hilmar Speck und Stefan Wei-
mann von Datev zu folgenden Fra-
gen: Was ist eine TSE? Was bedeu-
tet „Unangekündigte Kassennach-
schau“? Wie geht der Kassen- bzw. 
Betriebsprüfer vor? Welche Aufbe-
wahrungsvorschriften be stehen 
und wie können Kassendaten 
archiviert werden? Was ist eine 
Verfahrensdokumentation? 

Anmeldung bis 23. November: Katrin 
Leistner, E-Mail: kleistner@hwkhalle.de 
oder unter https://hwkhalle.de/veranstal-
tung/kasse 

HWK HALLE INFORMIERT

Beratungen während 
des Lockdowns
Durch den erneuten Lockdown  
ändert sich die Erreichbarkeit der 
Berater. Regulär bietet die Hand-
werkskammer in 13 Orten eine  
Beratung an. Aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen können im 
November keine festen Termine 
angeboten werden.
Die Berater der Handwerkskam-
mer stehen den Betrieben trotz-
dem zur Seite. Betriebsinhaber und 
Existenzgründer erreichen unsere 
Mitarbeiter per Telefon und per 
E-Mail. In dringenden Fällen kön-
nen Termine in der Handwerks-
kammer oder im Betrieb vereinbart 
werden.
Zu betriebswirtschaftlichen  
Fragen und zum Thema Existenz-
gründung beraten:

 ț Michael Hirsch für den Burgen-
landkreis, Altkreis Merseburg- 
Querfurt, Tel. 0345/2999-256, 
E-Mail: mhirsch@hwkhalle.de

 ț Elke Kolb für Anhalt-Bitterfeld, 
Dessau-Roßlau, Salzlandkreis 
(ehem. Bernburg), Tel. 0345/ 
2999-224, E-Mail: ekolb@hwk-
halle.de

 ț Antje Leuoth für Halle, Mans-
feld-Südharz, Saalekreis (ohne 
Merseburg-Querfurt), Tel. 0345/ 
2999-223, E-Mail: aleuoth@hwk-
halle.de

 ț Bernd Linge für den Landkreis 
Wittenberg, Tel. 0345/2999-226, 
E-Mail: blinge@hwkhalle.de

Zu den Themen Wertermittlung 
und technische Beratung stehen 
Ihnen folgende Berater zur Verfü-
gung: 

 ț Karl-Heinz Grimm, Tel. 0345/ 
2999-225, E-Mail: kgrimm@ 
hwkhalle.de

 ț Detlef Polzin, Tel. 0345/ 
2999-229, E-Mail: dpolzin@ 
hwkhalle.de

Zum Thema Recht steht Ihnen  
folgender Berater zur Verfügung: 

 ț Andreas Dolge, Tel. 0345/ 
2999-169, E-Mail: adolge@ 
hwkhalle.de

Unter www.hwkhalle.de informieren wir 
über wichtige Entwicklungen zur Corona-
pandemie, die das regionale Handwerk be-
treffen

 Mission 
 Innovation. 
 Ist das noch Handwerk? 

   WWW.HANDWERK.DE  

 Entdecke über 130 Ausbildungsberufe. 
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Beschluss über die Neufassung der Satzung 
der Handwerkskammer Halle (Saale)
Die Satzung der Handwerkskammer ist in den letzten Jahren, so zuletzt durch den Vollversammlungsbeschluss vom 26.11.2015, genehmigt vom Ministerium für 
Wirtschaft und Wissenschaft des Landes Sachsen-Anhalt am 14.04.2016, bekanntgemacht in der Deutschen Handwerks Zeitung Nr. 9 vom 13.05.2016, Seite 9 
mehrfach geändert und ergänzt worden. Zur besseren Übersicht ist es üblich, nach einer Vielzahl von Änderungen und Ergänzungen eine Rechtsvorschrift 
wie unsere Satzung im Gesamtwortlaut nochmals als Neufassung zu beschließen und zu veröffentlichen. Die Vollversammlung wird ersucht, die Neufassung 
 gemäß § 106 Abs. 1 Nr. 14 HwO zu beschließen.

Die Neufassung berücksichtigt:
1.  den Vollversammlungsbeschluss 

vom 10.12.2008 – genehmigt 
durch das Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit des Landes 
Sachsen-Anhalt am 09.01.2009, 
bekanntgemacht in der Deutschen 
Handwerks Zeitung Nr. 05/09 vom 
06.03.2009, Seite 12, Nr. 06/09 
vom 27.03.2009, Seite 8 und 9, Nr. 
07/09 vom 11.04.2009, Seite 12 
sowie Nr. 08/09 vom 24.04.2009, 
Seite 8 und im Amtsblatt des Lan-
desverwaltungsamtes Sach-
sen-Anhalt Nr. 05/2009, Seite 
123–134,

2.  den Vollversammlungsbeschluss 
vom 24.06.2009 – genehmigt 
durch das Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit des Landes 
Sachsen-Anhalt am 18.08.2009, 
bekanntgemacht in der Deutschen 
Handwerks Zeitung Nr. 20/09 vom 
23.10.2009, Seite 9,

3.  den Vollversammlungsbeschluss 
vom 26.11.2009 – genehmigt durch 
das Ministerium für Wirtschaft 
und Arbeit des Landes Sach-
sen-Anhalt am 05.01.2010, be-
kanntgemacht in der Deutschen 
Handwerks Zeitung Nr. 03/10 vom 
05.02.2010, Seite 9, 

4.  den Vollversammlungsbeschluss 
vom 25.11.2010 – genehmigt durch 
das Ministerium für Wirtschaft 
und Arbeit des Landes Sach-
sen-Anhalt am 17.02.2011, be-
kanntgemacht in der Deutschen 
Handwerks Zeitung Nr. 06/11 vom 
18.03.2011, Seite 8,

5.  den Vollversammlungsbeschluss 
vom 05.06.2014 – genehmigt 
durch das Ministerium für 
 Wissenschaft und Wirtschaft des 
 Landes Sachsen-Anhalt am 
08.08.2014, bekanntgemacht in 
der Deutschen Handwerks Zeitung 
Nr. 19/14 vom 04.10.2014, Seite 9,  

6.  den Vollversammlungsbeschluss 
vom 28.05.2015 – genehmigt durch 
das Ministerium für Wissenschaft 
und Wirtschaft des Landes Sach-
sen-A nhalt am 12.08.2015, 
bekanntgemacht in der Deutschen 
Handwerks Zeitung Nr. 17/15 vom 
11.09.2015, Seite 9,

7.  den Vollversammlungsbeschluss 
vom 26.11.2015 – genehmigt durch 
das Ministerium für Wissenschaft 
und Wirtschaft des Landes Sach-
sen-Anhalt am 14.04.2016, be-
kanntgemacht in der Deutschen 
Handwerks Zeitung Nr. 9/16 vom 
13.05.2016, Seite 9.

Satzung der Handwerkskammer 
Halle (Saale)

Name, Sitz, Bezirk und 
Rechtsstellung 

§ 1
(1) Die Handwerkskammer führt 
den Namen: Handwerkskammer 
Halle (Saale). Ihr Sitz ist in Halle 
(Saale). Ihr Bezirk umfasst die kreis-
freien Städte Dessau-Roßlau und 
Halle (Saale) und die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, 
Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Salz-
landkreis (das Gebiet des Landkreises 
Bernburg in den Grenzen vom 
30.06.2007), Wittenberg. 
(2) Die Handwerkskammer ist eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts. 
Zur Handwerkskammer gehören die 

Inhaber eines Betriebes eines Hand-
werks und eines handwerksähnli-
chen Gewerbes des Handwerkskam-
merbezirks sowie die Gesellen, Aus-
zubildenden und andere Arbeitneh-
mer mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung dieser Gewerbetreibenden. 
Zur Handwerkskammer gehören auch 
Personen, die im Kammerbezirk 
selbstständig eine gewerbliche Tätig-
keit nach § 90 Abs. 3 und 4 HwO aus-
üben.
(3) Der Handwerkskammer kann 
nach Maßgabe des Beamtengesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (BG LSA) 
Dienstherrenfähigkeit verliehen 
 werden.

Aufgaben 
§ 2

(1) Aufgaben der Handwerkskam-
mer sind insbesondere:
1.   die Interessen des Handwerks 

und des handwerksähnlichen 
Gewerbes zu fördern und für 
einen gerechten Ausgleich der 
Interessen dieser Gewerbe und 
ihrer Organisationen zu sorgen,

2.   die Behörden in der Förderung 
des Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes durch 
Anregungen, Vorschläge und 
durch Erstattung von Gutachten 
zu unterstützen und regelmäßig 
Berichte über die Verhältnisse im 
Handwerk zu erstatten,

3.   die Handwerksrolle und die Ver-
zeichnisse der Inhaber eines 
Betriebes eines zulassungsfreien 
Handwerks und der Inhaber eines 
handwerksähnlichen Gewerbes 
sowie der Gewerbetreibenden 
gemäß § 90 Abs. 3 und 4 HwO zu 
führen,

4.   die Berufsausbildung, insbeson-
dere auch die überbetriebliche 
Ausbildung zu regeln, Vorschrif-
ten hierfür zu erlassen und ihre 
Durchführung zu überwachen 
sowie die Lehrlingsrolle und ein 
Verzeichnis der Umschulungs-
verträge zu führen, die Berufs-
ausbildung durch Beratung der 
Ausbildenden und Lehrlinge zu 
fördern, nach Überprüfung ihrer 
hierfür erforderlichen Leistungs-
fähigkeit und zu diesem Zweck 
Ausbildungsberater zu bestellen, 
Vorschriften für Prüfungen im 
Rahmen einer beruflichen Fort-
bildung oder Umschulung zu 
erlassen und Prüfungsaus-
schüsse hierfür zu errichten und 
die Berufsausbildung körperlich, 
geistig und seelisch Behinderter 
durchzuführen,

5.   eine Gesellenprüfungsordnung 
zu erlassen, Prüfungsausschüsse 
für die Abnahme der Gesellen-
prüfungen zu errichten oder 
Handwerksinnungen nach Über-
prüfung ihrer hierfür erforderli-
chen Leistungsfähigkeit zu der 
Errichtung von Gesellenprü-
fungsausschüssen zu ermächti-
gen und die ordnungsgemäße 
Durchführung der Gesellenprü-
fungen zu überwachen,

6.   eine Meisterprüfungsordnung zu 
erlassen, Prüfungsausschüsse für 
zulassungsfreie Handwerke und 
handwerksähnliche Gewerbe zu 
errichten, die Geschäfte der 
Meisterprüfungsausschüsse zu 
führen und deren Entscheidun-

gen nach § 49 Abs. 4 HwO über 
die Befreiung von der Gesellen-
zeit und über ihre Abkürzung zu 
treffen,

7.   zur Erhaltung und Steigerung der 
Leistungsfähigkeit des Hand-
werks und des handwerksähnli-
chen Gewerbes in Zusammenar-
beit mit ihren Organisationen die 
technische und betriebswirt-
schaftliche Fortbildung der 
Betriebsinhaber, Meister, Gesel-
len und anderer Arbeitnehmer im 
Handwerk zu fördern, Umschu-
lungen durchzuführen und zu 
überwachen sowie die erforderli-
chen Einrichtungen hierfür zu 
schaffen oder zu unterstützen 
und zu diesem Zweck eine Gewer-
beförderungsstelle zu unterhal-
ten sowie Betriebsberater zu 
bestellen,

8.   Sachverständige zur Erstattung 
von Gutachten über Waren, Leis-
tungen und Preise von Betrieben 
des Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes zu 
bestellen und zu vereidigen,

9.   die wirtschaftlichen Interessen 
des Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes und 
die ihnen dienenden Einrichtun-
gen, insbesondere das Genossen-
schaftswesen, die Innungskran-
kenkassen und Kooperationsein-
richtungen zu fördern,

10.  die Formgestaltung im Hand werk 
und handwerksähnlichen Ge -
werbe zu fördern,

11.  Vermittlungsstellen zur Beile-
gung von Streitigkeiten zwischen 
den kammerzugehörigen selbst-
ständigen Gewerbetreibenden 
und ihren Auftraggebern einzu-
richten,

12.  Ursprungszeugnisse über in den 
Mitgliedsbetrieben der Hand-
werkskammer gefertigte Erzeug-
nisse und andere dem Wirt-
schaftsverkehr dienende Be-
scheinigungen auszustellen, 
soweit nicht Rechtsvorschriften 
diese Aufgaben anderen Stellen 
zuweisen,

13.  die Aufsicht über die Handwerks-
innungen und Kreishandwerker-
schaften zu führen. Die Aufsicht 
erstreckt sich darauf, dass Gesetz 
und Satzung beachtet, insbeson-
dere, dass die den Handwerksin-
nungen übertragenen Aufgaben 
erfüllt werden,

14.  die Maßnahmen zur Unterstüt-
zung notleidender Handwerker 
und Inhaber handwerksähnlicher 
Betriebe sowie Gesellen und 
anderer Arbeitnehmer mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbil-
dung zu treffen oder zu unter-
stützen.

(2) Der Absatz 1 Nrn. 4 und 5 gilt für 
die Berufsausbildung in nichthand-
werklichen Berufen entsprechend, 
soweit sie in Betrieben des Hand-
werks und des handwerksähnlichen 
Gewerbes durchgeführt wird. Die 
Handwerkskammer kann gemeinsam 
mit der Industrie- und Handelskam-
mer Prüfungsausschüsse errichten.
(3) Die Handwerkskammer kann in 
eigener Trägerschaft Einrichtungen 
für Ausbildung, Fortbildung und 
Umschulung schaffen und in diesen 
auch Maßnahmen zur überbetriebli-
chen Ausbildung durchführen.

Organe 
§ 3

(1) Die Organe der Handwerkskam-
mer sind
1.  die Mitgliedersammlung  

(Voll versammlung),
2. der Vorstand,
3. die Ausschüsse.
(2) Die Organe der Handwerkskam-
mer können zu ihren Verhandlungen 
Sachverständige mit beratender 
Stimme hinzuziehen. Den Sachver-
ständigen werden nach näherer 
Bestimmung des Vorstandes bare 
Auslagen ersetzt und für Zeitver-
säumnis eine Vergütung gewährt.

Vollversammlung 
§ 4

(1) Die Vollversammlung besteht 
aus gewählten Mitgliedern. Ein Drit-
tel der Mitglieder müssen Gesellen 
oder andere Arbeitnehmer mit abge-
schlossener Berufsausbildung (Ar -
beitnehmervertreter) sein, die in 
einem Betrieb eines Gewerbes der 
Anlage A oder Betrieb eines Gewerbes 
(Arbeitnehmervertreter) der Anlage B 
beschäftigt sind.
(2) Die Mitglieder der Vollversamm-
lung sind Vertreter des gesamten im 
Bezirk der Handwerkskammer ansäs-
sigen Handwerks und handwerks-
ähnlichen Gewerbes und als solche 
an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden. Sie dürfen in der Aus-
übung ihrer Tätigkeit nicht behindert 
werden. Auch dürfen sie deswegen 
nicht benachteiligt oder begünstigt 
werden. Sie sind verpflichtet, ihr Amt 
uneigennützig, gewissenhaft und 
unparteiisch auszuüben und über 
alle ihnen bei ihrer amtlichen Tätig-
keit bekannt gewordenen Tatsachen, 
Mitteilungen und Verhandlungen, 
insbesondere über alle dem Wahlge-
heimnis unterliegenden Angelegen-
heiten, Stillschweigen zu bewahren. 
Die Vertreter der Arbeitnehmer in der 
Vollversammlung sind, soweit es zur 
ordnungsgemäßen Durchführung 
der ihnen gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben erforderlich ist und wich-
tige betriebliche Gründe nicht entge-
genstehen, von ihrer beruflichen 
Tätigkeit ohne Minderung des 
Arbeitsentgeltes freizustellen. Auf 
Antrag des Arbeitgebers eines Arbeit-
nehmervertreters der Vollversamm-
lung werden diesen die anteiligen 
Lohn- und Lohnnebenkosten durch 
die Handwerkskammer ersetzt; in 
diesen Fällen wird die zu entrich-
tende Aufwandsentschädigung an 
das Arbeitnehmervollversammlungs-
mitglied entsprechend gekürzt.
(3) Die Mitglieder der Vollver-
sammlung verwalten ihr Amt als 
Ehrenamt unentgeltlich. Die Hand-
werkskammer trägt die nachgewie-
senen Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der ehrenamtlichen 
Tätigkeit, soweit sie tatsächlich 
angefallen, erforderlich sind und 
sich in einem angemessenen Rah-
men halten. Darüber hinaus werden 
von der Handwerkskammer die Auf-
wandsentschädigungen nach einer 
von der Vollversammlung zu erlasse-
nen Entschädigungsordnung getra-
gen. Auf Antrag sind dem Arbeitge-
ber die anteiligen Lohn- und Lohn-
nebenkosten, die ihm durch die 
Freistellung der Arbeitnehmerver-
treter der Vollversammlung von 

ihrer beruflichen Tätigkeit entste-
hen, von der Handwerkskammer zu 
ersetzen.

§ 5
(1) Die Zahl der Mitglieder der Voll-
versammlung beträgt 36, und zwar 
24 selbständige Handwerker und 
Inhaber von Betrieben des hand-
werks ähnlichen Gewerbes und 
Unternehmen gemäß § 90 Abs. 3 und 
4 HwO, sowie 12 Arbeitnehmervertre-
ter mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung, die in solchen Betrieben 
beschäftigt sind.
Bei der Aufteilung der Mitglieder der 
Vollversammlung auf die in der 
Handwerksordnung aufgeführten 
Gewerbe der Anlagen A und B sollen 
die wirtschaftlichen Besonderheiten 
und die wirtschaftliche Bedeutung 
der einzelnen Gewerbe berücksich-
tigt werden.
(2) Die Mitglieder der Vollversamm-
lung müssen dem Verzeichnis der 
Gewerbe, die als zulassungspflichtige 
Handwerker betrieben werden kön-
nen, und dem Verzeichnis der 
Gewerbe, die als zulassungsfreie 
Handwerker oder handwerksähnli-
che Gewerbe betrieben werden kön-
nen, wie folgt angehören:
 Selbst- Arbeit- 
 stän- neh- 
 dige mer

Mandate insgesamt 24 12

A zulassungspflichtiges 
 Handwerk nach Gewerbe- 
gruppen  gesamt 19 10
Davon entfallen auf die 
Gewerbe gruppen folgende 
Mandate:
1 Bau- und Ausbau- 
gewerbe 7 3
Maurer und Betonbauer, 
  Ofen- und Luftheizungs-
bauer, Zimmerer, Dachde-
cker, Straßenbauer, Wärme-, 
Kälte- und Schallschutziso-
lierer, Brunnenbauer, Stein-
metzen und Steinbildhauer, 
Stuckateure, Maler und La-
ckierer, Gerüstbauer, 
Schornsteinfeger, Fliesen-, 
Platten- und Mosaikleger, 
Betonstein- und Terrazzo-
hersteller, Estrichleger
2 Elektro- und Metallgewerbe 
 (inkl. Kfz) 8 4
Metallbauer, Chirurgieme-
chaniker, Feinwerkmechani-
ker, Kälteanlagenbauer, Infor-
mationstechniker, Büchsen-
macher, Klempner, Installa-
teur- und Heizungsbauer, 
Elektrotechniker, Elektroma-
schinenbauer, Karosserie- 
und Fahrzeugbauer, Zweirad-
mechaniker, Kraftfahrzeug-
techniker, Landmaschinen-
mechaniker, Behälter- und 
Apparatebauer
3 Holz-, Glas- und sonstige  
Gewerbe 1 1
Tischler, Boots- und Schiff-
bauer, Seiler, Glaser,Glasblä-
ser und Glasapparatebauer, 
Mechaniker für Reifen- und 
Vulkanisationstechnik, Par-
kettleger, Rollladen- und Son-
nenschutztechniker, Drechs-
ler  (Elfenbeinschnitzer) und 
Holzspielzeugmacher, Bött-
cher, Raumausstatter

4 Nahrungsmittel- 
gewerbe 1 1
Bäcker, Konditoren, 
 Fleischer
5 Gesundheits- und  
Körperpflege sowie  
chemische und  
Reinigungsgewerbe 2 1
Augenoptiker, Hör-
akustiker, Orthopädietech-
niker, Orthopädieschuh-
macher, Zahntechniker, 
 Friseure, Glasveredler, 
 Orgel- und Harmonium-
bauer, Schilder- und Licht-
reklamehersteller

B + C zulassungsfreies  
Handwerk gemäß Anlage  
B 1 der HwO sowie  
handwerksähnliche  
Gewerbe gemäß Anlage  
B 2 der HwO, Unternehmen  
gemäß § 90 Abs. 3 und  
4 HwO (letztere nur  
Arbeitgebervertreter) 5 2

(3) Für die Benennung der Vertreter 
der Arbeitnehmer ist wegen der 
zumeist geringen Betriebsgrößen der 
in den Gewerbegruppen A 3 (Holz-, 
Glas- und sonstige Gewerbe), A 4 
(Nahrungsmittelgewerbe) und A 5 
(Gesundheits- und Körperpf lege 
sowie chemische und Reinigungsge-
werbe) vorhandenen Handwerksbe-
triebe eine Zusammenfassung dieser 
Gewerbegruppen möglich.
(4) Die Aufteilung der Vertreter der 
Betriebsinhaber und Arbeitnehmer 
muss sich in den einzelnen Gruppen 
nicht durchgängig am Verhältnis 2 : 1 
orientieren. Sie soll nur in der Addi-
tion dem Verhältnis 2 : 1 entsprechen.
(5) Für das zulassungsfreie Hand-
werk und das handwerksähnliche 
Gewerbe ist die Mitgliedschaft in der 
Vollversammlung an Gewerbegrup-
pen nicht gebunden.
(6) Das Wahlverfahren richtet sich 
nach der Wahlordnung für Wahlen 
der Mitglieder der Vollversammlung 
der Handwerkskammer (Anlage C zur 
HwO). Die Wahl zur Vollversamm-
lung erfolgt auf fünf Jahre. Eine Wie-
derwahl ist zulässig. Nach Ablauf der 
Wahlzeit bleiben die Gewählten so 
lange im Amt, bis ihre Nachfolger ein-
treten.
(7) Die Vertreter der Arbeitnehmer 
behalten, auch wenn sie nicht mehr 
in einem kammerzugehörigen 
Betrieb beschäftigt sind, solange sie 
im Bezirk der Handwerkskammer 
verbleiben, das Amt noch bis zum 
Ende der Wahlzeit, jedoch höchstens 
für ein Jahr. Im Falle der Arbeitslosig-
keit behalten sie das Amt bis zum 
Ende der Wahlzeit.  

§ 6
Für jedes Mitglied werden zwei 
Stellvertreter gewählt, die derselben 
Gewerbegruppe wie das Mitglied 
angehören müssen. Für die Stellver-
treter der Arbeitnehmermitglieder 
gilt § 5 Abs. 5. Im Falle der Verhinde-
rung oder des Ausscheidens des Mit-
gliedes tritt zunächst der erste Stell-
vertreter und im Falle seiner Verhin-
derung oder seines Ausscheidens 
der zweite Stellvertreter an seine 

 Selbst- Arbeit- 
 stän- nehm- 
 dige er
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Stelle. Auf die Stellvertreter finden 
die für die Mitglieder geltenden Vor-
schriften entsprechende Anwen-
dung. 

§ 7
Scheidet im Lauf der Wahlzeit mehr 
als ein Viertel der Mitglieder einer 
Gruppe aus, die durch Stellvertreter 
nicht ersetzt werden können, so kann 
die Aufsichtsbehörde für den Rest der 
Wahlzeit eine Nachwahl der ausge-
schiedenen Mitglieder und Stellver-
treter anordnen. Unterhalb dieser 
Schwelle kann die Handwerkskam-
mer jederzeit eine Nachwahl durch-
führen. Für die Nachwahl gelten die 
Bestimmungen der Wahlordnung 
entsprechend.

§ 8
(1) Die Vollversammlung kann sich 
durch Zuwahl von höchstens sechs 
sachverständigen Personen ergän-
zen. Ein Drittel der sachverständigen 
Personen wird auf Vorschlag der 
Mehrheit der Arbeitnehmervertreter 
zugewählt.
(2) Die Zugewählten sind zur 
Annahme der Wahl nicht verpflich-
tet.
(3) Die Zuwahl erfolgt bis zum 
Ablauf der jeweiligen Wahlzeit der 
Mitglieder der Vollversammlung. Die  
Wiederwahl ist zulässig.
(4) Die Zugewählten haben die glei-
chen Rechte und Pflichten wie die 
gewählten Mitglieder der Vollver-
sammlung.
(5) Auf die Anfechtung der Zuwahl 
finden die Vorschriften über Rechts-
mittel bei Wahlen zur Vollversamm-
lung entsprechende Anwendung.
(6) Die Prüfung der Gültigkeit der 
Wahl der Mitglieder der Vollver-
sammlung der Handwerkskammer 
Halle (Saale) gemäß § 100 Abs. 1 
Handwerksordnung erfolgt durch 
den Vorstand.

§ 9
(1) Der Beschlussfassung der Voll-
versammlung bleibt vorbehalten:
1.   die Wahl des Vorstandes und der 

Ausschüsse,
2.   die Zuwahl von sachverständigen 

Personen (§ 93 Abs. 4 HwO),
3.   die Wahl des Geschäftsführers, 

bei mehreren Geschäftsführern 
des Hauptgeschäftsführers und 
der Geschäftsführer,

4.   die Feststellung des Wirtschafts-
planes einschließlich des Stellen-
planes, die Bewilligung von Aus-
gaben, Verursachung von Auf-
wand und Eingehung von Ver-
pflichtungen die nicht im Wirt-
schaftsplan vorgesehen sind, die 
Ermächtigung zur Aufnahme von 
Krediten und die dingliche Belas-
tung von Grundeigentum,

5.   die Festsetzung der Beiträge zur 
Handwerkskammer und die Erhe-
bung von Gebühren,

6.   der Erlass einer Finanzordnung,
7.   die Prüfung und Abnahme der 

Jahresrechnung und die Ent-
scheidung darüber, durch welche 
unabhängige Stelle die Jahres-
rechnung geprüft werden soll,

8.   die Beteiligung an Gesellschaften 
des privaten und öffentlichen 
Rechts und die Aufrechterhal-
tung der Beteiligung,

9.   der Erwerb und die Veräußerung 
von Grundeigentum,

10.  der Erlass von Vorschriften über 
die Berufsausbildung, berufliche 
Fortbildung und beruf liche 
Umschulung (§ 91 Abs. 1 Nr. 4 und 
4 a HwO),

11.  der Erlass der Gesellen- und Meis-
terprüfungsordnung (§ 91 Abs. 1 
Nr. 5 und 6 HwO),

12.  der Erlass der Vorschriften über 
die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung von Sachverständi-
gen (§ 91 Abs. 1 Nr. 8 HwO),

13.  die Festsetzung der den Mitglie-
dern zu gewährenden Entschädi-
gung (§ 94 HwO),

14.  die Änderung der Satzung.
(2) Die nach Absatz 1 Nr. 3 bis 7, 10 
bis 12 und 14 gefassten Beschlüsse 
bedürfen der Genehmigung durch die 
oberste Landesbehörde. Die Be-
schlüsse nach Absatz 1 Nr. 5, 10 bis 12 
und 14 sind in dem für die Bekannt-
machungen der Handwerkskammer 
bestimmten Organ (§ 41) zu veröf-
fentlichen.

§ 10
(1) Die Handwerkskammer hält 
jährlich mindestens eine ordentliche 
Sitzung ab. Außerordentliche Sitzun-
gen sind einzuberufen, wenn das 
Interesse der Handwerkskammer es 
erfordert. Eine außerordentliche Sit-
zung ist ferner einzuberufen, wenn 
die Aufsichtsbehörde oder mindes-
tens ein Viertel der Mitglieder unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe 
es bei dem Präsidenten beantragen.
(2) Die Sitzungen sind öffentlich. 
Die Öffentlichkeit kann durch 
Beschluss der Vollversammlung aus-
geschlossen werden; die Gründe hier-
für sind in dem Beschluss festzule-
gen.

§ 11
(1)  Zu der Vollversammlung lädt 
der Präsident die Mitglieder unter 
Mitteilung der Tagesordnung min-
destens eine Woche vor der Sitzung 
ein. Die Tagesordnung muss alle 
Anträge enthalten, die bis zur Einbe-
rufung der Vollversammlung vorlie-
gen. Weitere Anträge können bis zum 
Beginn der Vollversammlung nach-
gereicht werden. Anträge auf Ände-
rung der Satzung sind bei dem Vor-
stand der Handwerkskammer schrift-
lich zu stellen. Antragsberechtigt 
sind die Mitglieder der Vollversamm-
lung, der Vorstand und die Aus-
schüsse.
(2) Die Einladung muss schriftlich 
erfolgen; sie ist außerdem im Mittei-
lungsblatt der Handwerkskammer zu 
veröffentlichen. Die Zusendung der 
Beschlussvorlagen zur  Vollversamm-
lung kann per E-Mail an die Vollver-
sammlungsmitglieder übermittelt  
werden, wenn das  einzelne VV-Mit-
glied sein schriftliches Einverständ-
nis über die  generelle Zusendung der 
Beschlussvorlagen erteilt hat. Die 
Veröffentlichung  genügt als Beleg für 
die ordnungsgemäße Einladung. Ein 
Mitglied der  Vollversammlung, das 
verhindert ist, an der Sitzung teilzu-
nehmen, muss dies  unverzüglich 
dem Präsidenten zwecks Einladung 
des Stellvertreters (§ 6)  anzeigen; die 
gleiche Verpflichtung haben die Stell-
vertreter. 
(3) Die Aufsichtsbehörde ist zur 
Vollversammlung unter Mitteilung 
der Tagesordnung mindestens eine 
Woche vor der Sitzung schriftlich 
einzuladen.
(4) Unterlässt der Präsident die ihm 
obliegende Einberufung der Vollver-
sammlung, so kann die Aufsichtsbe-
hörde die Vollversammlung einberu-
fen und leiten.

§ 12
(1) Den Vorsitz in der Vollversamm-
lung führt der Präsident.
(2) Die Vollversammlung ist 
beschlussfähig, wenn mindestens 
zwei Drittel ihrer Mitglieder anwe-
send sind. Bei festgestel lter 
Be schluss un fähigkeit kann der Präsi-
dent erneut eine Sitzung unter Beach-
tung der Einladungsfrist (§ 11 Abs. 1 
Satz 1) mit derselben Tagesordnung 
einberufen; in dieser Sitzung ist die 
Vollversammlung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig. Auf diesen Umstand 
ist in der Einladung hinzuweisen.
(3) Die Beschlüsse werden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Dabei werden Stimment-
haltungen nicht mitgezählt. Die 
Abstimmungen in der Vollversamm-
lung erfolgen offen, sofern niemand 
widerspricht. Zu Beschlüssen über 
Änderungen der Satzung ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der anwe-
senden Mitglieder erforderlich. 
Beschlüsse gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 10 
und 11 können nicht gegen die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden 
Gesellenvertreter gefasst werden. 
Kommt in diesen Fällen eine 
Beschlussfassung nicht zustande, so 
ist die Angelegenheit einer jeweils zu 
bildenden Vermittlungsstelle zu 
übertragen, die aus einem Vorsitzen-
den und aus in gleicher Zahl zu 
bestellenden Vertretern der selbstän-
digen Gewerbetreibenden und der 
Arbeitnehmervertreter besteht.
Der Vorsitzende wird auf Antrag der 
Kammer von der Aufsichtsbehörde 
gestellt; die Beisitzer werden aus der 

Mitte der Vollversammlung von den 
Gruppen der selbstständigen Gewer-
betreibenden und den Arbeitnehmer-
vertretern gesondert gewählt. Der 
Vermittlungsausschuss unterbreitet 
der nächsten Vollversammlung einen 
Vorschlag, über den mit der Mehrheit 
der Stimmen entschieden wird.
(4) An der Beratung und Beschluss-
fassung über solche Angelegenhei-
ten, die das persönliche Interesse 
einzelner Mitglieder berühren, dür-
fen diese nicht teilnehmen.

§ 13
(1) Anträge an die Vollversammlung 
können einbringen:
1. der Vorstand und 
2. jedes Vollversammlungsmitglied.
(2) Handwerker und Handwerksor-
ganisationen können Anträge nur 
über diese Antragsberechtigten an 
die Vollversammlung richten.
(3) Anträge von einzelnen Vollver-
sammlungsmitgliedern sind schrift-
lich dem Vorstand der Handwerks-
kammer zuzusenden. Verursacht ein 
Antrag Ausgaben, die nicht bereits im 
Haushaltsplan des betreffenden 
Geschäftsjahres vorgesehen sind, so 
ist er möglichst mit einem Deckungs-
vorschlag auszustatten.
(4) Geht ein Antrag so spät beim 
Vorstand ein, dass er vor der Vollver-
sammlung nicht in einer Vorstandsit-
zung beraten werden kann, so kann 
die Vollversammlung den Antrag zur 
Vorberatung  zurückverweisen. 
(5) Anträge, die nach der Satzung 
erst in Ausschüssen behandelt wer-
den müssen, sind, wenn das noch 
nicht geschehen ist, von der Vollver-
sammlung stets an den zuständigen 
Ausschuss zu verweisen. 
(6) In der Sitzung der Vollversamm-
lung können von jedem Mitglied 
noch Abänderungsanträge zu dem 
vorliegenden Antrag bis zum Schluss 
der Beratung gestellt werden.
(7) Ein Antrag kann vom Antragstel-
ler bis zum Schluss der Beratung 
zurückgezogen werden. Damit wer-
den auch die Abänderungsanträge 
gegenstandslos.
(8) Zurückgezogene Anträge kön-
nen in den folgenden Sitzungen wie-
der aufgenommen werden.
(9) Ein Antrag, über den die Vollver-
sammlung Beschluss gefasst hat, 
kann, wenn er den gleichen Gegen-
stand betrifft und den gleichen Inhalt 
hat, frühestens nach Ablauf eines 
Jahres seit der Beschlussfassung wie-
der eingebracht werden.
(10) Anträge, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen, kann der Prä-
sident nur mit Zustimmung von drei 
Vierteln der anwesenden Mitglieder 
der Vollversammlung zur Beschluss-
fassung stellen, sofern es sich nicht 
um einen Beschluss über eine Sat-
zungsänderung oder einen Wider-
spruch der Bestellung eines Vor-
standsmitgliedes handelt.
(11) Über die Sitzung der Vollver-
sammlung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die von dem Vorsitzen-
den sowie dem Hauptgeschäftsführer 
zu unterzeichnen ist. Eine Abschrift 
der Niederschrift ist der Aufsichtsbe-
hörde sowie den Mitgliedern der Voll-
versammlung und deren Stellvertre-
tern zu übersenden.

§ 14
(1) In eilbedürftigen Angelegenhei-
ten können Vollversammlungsbe-
schlüsse auf schriftlichem Wege her-
beigeführt werden.
(2) Die zur Abstimmung gestellte 
Beschlussvorlage ist den Vollver-
sammlungsmitgliedern mit erschöp-
fender Sachdarstellung und Begrün-
dung der Eilbedürftigkeit sowie einer 
Frist, während der die Stimmabgabe 
oder der Widerspruch gegen die 
schriftliche Abstimmung der Hand-
werkskammer zugehen muss, mitzu-
teilen.
(3) Ein Beschluss kommt nicht 
zustande, wenn mindestens ein Vier-
tel der Mitglieder der schriftlichen 
Beschlussfassung widerspricht oder 
gegen die Vorlage stimmt.

§ 15
(1) Von der Vollversammlung 
durchzuführende Wahlen werden 
mit verdeckten Stimmzetteln vorge-
nommen. Die Mitglieder der Vollver-
sammlung werden mit Namensaufruf 

aufgefordert, eine Wahlkabine aufzu-
suchen und danach den Stimmzettel 
in die bei der Wahlleitung befindliche 
Wahlurne zu werfen. 
(2) Bei Stimmengleichheit ist die 
Wahl zu wiederholen. Bei erneuter 
Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 
(3) Wahlen durch Zuruf sind mit 
Ausnahme der Wahl des Präsidenten 
und der Wahlen der Vizepräsiden 
zulässig, wenn niemand wider-
spricht.

§ 16
Das Verfahren der Vollversammlung 
kann durch eine Geschäftsordnung 
geregelt werden.

Vorstand 
§ 17

(1) Der Vorstand der Handwerks-
kammer besteht aus dem Vorsitzen-
den (Präsidenten), zwei Stellvertre-
tern (Vizepräsidenten), von denen 
einer Geselle oder ein anderer Arbeit-
nehmer mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung (Arbeitnehmervertreter) 
sein muss, und sechs weiteren Mit-
gliedern, von denen zwei Arbeitneh-
mervertreter sein müssen.
(2) Der Präsident und seine Stellver-
treter dürfen nicht Kreishandwerks-
meister oder Innungsobermeister sein.
(3) Die Amtsdauer des Vorstandes 
richtet sich nach der Wahlperiode der 
Vollversammlung. Die Mitglieder des 
Vorstandes bleiben nach Ablauf ihrer 
Wahlzeit so lange im Amt, bis ihre 
Nachfolger das Amt angetreten 
haben. Die Wiederwahl ist zulässig. 
Scheiden Mitglieder des Vorstandes 
vor Ablauf ihrer Wahlzeit aus, so ist in 
der nächsten Vollversammlung eine 
Ergänzungswahl für den Rest der 
Wahlzeit vorzunehmen; bis dahin 
kann sich der Vorstand durch Zuwahl 
ergänzen.
a.  Die Vollversammlung kann den 

Vorstand oder einzelne seiner Mit-
glieder abberufen, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt; ein solcher 
Grund ist insbesondere eine grobe 
Pflichtverletzung. Die Abberufung 
kann nur mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der anwesenden Mit-
glieder beschlossen werden; 
Stimm enthaltungen werden nicht 
mitgezählt.

b.  Die Mitglieder des Vorstandes ver-
walten ihr Amt als Ehrenamt. Die 
Handwerkskammer trägt die nach-
gewiesenen Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der ehren-
amtlichen Tätigkeit, soweit sie 
tatsächlich angefallen, erforder-
lich gewesen sind und sich in 
einem angemessenen Rahmen 
halten. Darüber hinaus werden 
von der Handwerkskammer Auf-
wandsentschädigungen, Sitzungs- 
bzw. Tagegelder und Verdienstaus-
fall nach einer von der Vollver-
sammlung zu erlassenen Entschä-
digungsordnung gewährt.

§ 18
(1) Der Präsident, die Vizepräsiden-
ten sowie die weiteren Mitglieder des 
Vorstandes werden aus der Mitte der 
Vollversammlung gewählt.
(2) Der Präsident wird von der Voll-
versammlung mit absoluter Stim-
menmehrheit der anwesenden Mit-
glieder gewählt; Stimmenthaltungen 
werden nicht mitgezählt. Fällt die 
Mehrzahl der Stimmen nicht auf eine 
Person, so findet eine engere Wahl 
zwischen den beiden Personen statt, 
welche die meisten Stimmen erhalten 
haben. Bei Stimmengleichheit erfol-
gen zwei weitere Wahlgänge; danach 
entscheidet das Los. Gibt es nur einen 
Kandidaten, so reicht zu dessen Wahl 
die einfache Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder der Vollver-
sammlung.
(2) Die Vizepräsidenten sowie die 
weiteren Mitglieder des Vorstandes 
werden mit absoluter Stimmenmehr-
heit der anwesenden Mitglieder 
gewählt. Stimmenthaltungen werden 
nicht mitgezählt; Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. Dabei darf die Wahl 
nicht gegen die Mehrheit der Stim-
men der erschienenen Mitglieder der 
Gruppe, der sie angehören, erfolgen. 
Erfolgt in zwei Wahlgängen keine 
Entscheidung, so entscheidet ab dem 
dritten Wahlgang die Stimmenmehr-
heit der jeweils betroffenen Gruppe.

(3) Die Wahl des Präsidenten findet 
unter Leitung des Wahlleiters im 
Sinne der Anlage C zur HwO, die Wahl 
der übrigen Vorstandsmitglieder 
unter Leitung des Präsidenten statt.
(4) Die Wahl des Präsidenten und 
seiner Stellvertreter ist der Aufsichts-
behörde binnen einer Woche anzu-
zeigen.

§ 19
(1) Dem Vorstand obliegt die Ver-
waltung der Handwerkskammer. Der 
Präsident und der Hauptgeschäfts-
führer, im Verhinderungsfall ihre 
Vertreter, vertreten gemeinsam die 
Kammer in allen öffentlich-rechtlich 
und zivilrechtlichen Angelegenhei-
ten gerichtlich und außergerichtlich. 
Zum Nachweis der Vertretungsbefug-
nis genügt bei allen Rechtsgeschäften 
die Bescheinigung der Aufsichtsbe-
hörde.
(2) Der Vorstand bereitet die Ver-
handlungen der Vollversammlung 
vor und führt ihre Beschlüsse aus. 
Die Mitglieder des Vorstandes haften 
der Handwerkskammer für pflichtge-
mäße Verwaltung wie Vormünder 
ihren Mündeln.
(3) Willenserklärungen, mit Aus-
nahme der Geschäfte der laufenden 
Verwaltung, welche die Handwerks-
kammer vermögensrechtlich ver-
pflichten, bedürfen der Schriftform. 
Diese Willenserklärungen und sons-
tige Schriftstücke von besonderer 
Bedeutung müssen von dem Präsi-
denten und dem Hauptgeschäftsfüh-
rer, im Verhinderungsfall von ihren 
Vertretern, unterzeichnet sein.
(4) Die Erledigung der Geschäfte 
der laufenden Verwaltung obliegt 
dem Hauptgeschäftsführer, insoweit 
vertritt er die Handwerkskammer.

§ 20
(1) Sitzungen des Vorstandes finden 
nach Bedarf statt; sie müssen auf 
Antrag von mindestens einem Drittel 
der Vorstandsmitglieder einberufen 
werden.
(2) Der Präsident lädt schriftlich 
unter Mitteilung der Tagesordnung 
zu den Sitzungen des Vorstandes ein 
und leitet sie; in Ausnahmefällen 
kann die Einladung fernmündlich 
erfolgen.
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn einschließlich des Präsidenten 
oder der Vizepräsidenten mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Der Hauptgeschäftsführer nimmt 
an den Vorstandssitzungen teil, 
soweit es sich nicht um eigene Ange-
legenheiten handelt.
(4) Die Beschlüsse werden mit Stim-
menmehrheit gefasst, bei Stim-
mengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. An der 
Beratung und Beschlussfassung über 
solche Angelegenheiten, die das per-
sönliche Interesse eines Vorstands-
mitgliedes berühren, darf dieses 
nicht teilnehmen.
(5) In eiligen Sachen kann ein Vor-
standsbeschluss, wenn kein Mitglied 
widerspricht, auch schriftlich herbei-
geführt werden.
(6) Die Niederschriften über die Sit-
zungen des Vorstandes sind von dem 
Vorsitzenden und dem Hauptge-
schäftsführer zu unterzeichnen. Eine 
Abschrift der Niederschrift ist den 
Mitgliedern des Vorstandes zu über-
senden.

Ausschüsse 
§ 21

(1) Die Handwerkskammer bildet 
ständige Ausschüsse; sie kann für 
bestimmte Angelegenheiten beson-
dere Ausschüsse bilden.
(2) Die Ausschüsse haben, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, die 
ihrem Geschäftsbereich fallenden 
Angelegenheiten vorzuberaten und 
über das Ergebnis ihrer Beratungen 
dem Vorstand zu berichten; über die 
Berichte beschließt das zuständige 
Organ der Handwerkskammer.
(3) Die gesetzlichen Vorschriften 
über den Gesellenprüfungsausschuss 
und den Berufsbildungsausschuss 
bleiben unberührt.
(4) Für die Arbeitnehmer in den 
Ausschüssen gelten die Bestimmun-
gen der §§ 69 Abs. 4 und 73 Abs. 1 
HwO.
(5) Die Mitglieder der von der Voll-
versammlung gewählten ständigen 

und freiwilligen Ausschüsse und die 
Mitglieder der weiteren von der 
Handwerkskammer zu bildenden 
Ausschüsse, insbesondere Gesellen-
prüfungsausschüsse, Abschlussprü-
fungsausschüsse, Fortbildungsprü-
fungsausschüsse, Umschulungsprü-
fungsausschüsse, Meisterprüfungs-
ausschüsse in zulassungspflichtigen 
Handwerken, Meisterprüfungs-aus-
schüsse in zulassungsfreien Hand-
werken oder einem handwerksähnli-
chen Gewerbe, üben ihr Amt als 
Ehrenamt aus. Die Handwerkskam-
mer trägt die nachgewiesenen Auf-
wendungen im Zusammenhang mit 
der ehrenamtlichen Tätigkeit, soweit 
sie tatsächlich angefallen, erforder-
lich gewesen sind und sich in einem 
angemessenen Rahmen halten. Dar-
über hinaus werden von der Hand-
werkskammer Aufwandsentschädi-
gungen nach einer von der Vollver-
sammlung zu erlassenen Entschädi-
gungsordnung gewährt. Für die 
Arbeitnehmervertreter gilt § 4 Abs. 2 
Sätze 5 und 6 entsprechend.

§ 22
(1) Die Vorsitzenden und Mitglieder 
der ständigen Ausschüsse werden, 
soweit durch Gesetz oder diese Sat-
zung nichts anderes bestimmt ist, 
von der Vollversammlung aus ihrer 
Mitte mit einfacher Stimmenmehr-
heit für die Dauer der Wahlzeit der 
Vollversammlung gewählt. Die Mit-
glieder des Berufsbildungsausschus-
ses müssen nicht der Vollversamm-
lung angehören. Im Berufsbildungs-
ausschuss kann die Wahlperiode mit 
der Wahlzeit von ebenfalls fünf Jah-
ren von der der Vollversammlung 
abweichen. Die Wahlen erfolgen 
gemäß § 15 und § 18 Abs. 2 dieser Sat-
zung.
(2) Die Mitglieder der Ausschüsse 
haben ihre Tätigkeit bis zur Neuwahl 
der Nachfolger auszuüben. Für jedes 
Mitglied ist mindestens ein Stellver-
treter zu wählen. Die Wiederwahl ist 
zulässig. § 17 Abs. 4 gilt entspre-
chend.

§ 23
(1) Der Berufsbildungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist. Die Beschluss-
fähigkeit liegt im Gesellenprüfungs-
ausschuss vor, wenn zwei Drittel der 
Mitglieder, mindestens drei, mitwir-
ken. Die übrigen Ausschüsse sind 
beschlussfähig, wenn einschließlich 
des Vorsitzenden mindestens die 
Hälfte der Ausschussmitglieder 
anwesend ist.
(2) Die Ausschüsse beschließen mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzen-
den. Satz 2 gilt nicht für den Berufs-
bildungsausschuss.
(3) Über die Verhandlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Sie ist vor-
behaltlich § 26 Satz 3 vom Vorsitzen-
den und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen.

Ständige  
Ausschüsse 

§ 24
Als ständige Ausschüsse sind zu bil-
den:
1.  ein Rechnungsprüfungs-

ausschuss,
2. ein Berufsbildungsausschuss,
3.  Prüfungsausschüsse, soweit nicht 

die zuständigen Handwerksin-
nungen zur Errichtung ermäch-
tigt sind.

Rechnungsprüfungs- 
ausschuss 

§ 25
Der Rechnungsprüfungsausschuss 
besteht aus drei Mitgliedern, die 
nicht dem Vorstand angehören dür-
fen, und zwar aus zwei selbstständi-
gen Gewerbetreibenden und einem 
Gesellen oder einem anderen Arbeit-
nehmer mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung. Er hat die Jahresrech-
nung der Handwerkskammer zu 
prüfen und darüber der Vollver-
sammlung zu berichten. Über die 
Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die von sämtlichen Teilneh-
mern an der Sitzung zu unterzeich-
nen ist.
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Berufsbildungsausschuss 
§ 26

(1) Dem Berufsbildungsausschuss 
gehören sechs Arbeitgeber, sechs 
Arbeitnehmer und sechs Lehrer an 
berufsbildenden Schulen an, die Leh-
rer mit beratender Stimme. Abwei-
chend von Satz 1 haben die Lehrkräfte 
Stimmrecht bei Beschlüssen zu 
Angelegenheiten der Berufsausbil-
dungsvorbereitung und Berufsausbil-
dung, soweit sich die Beschlüsse 
unmittelbar auf die Organisation der 
schulischen Berufsausbildung (§ 2 
Abs. 1 Nr. 2 des Berufsbildungsgeset-
zes) auswirken.
(2) Die Vertreter der Arbeitgeber 
werden von der Gruppe der Arbeitge-
ber, die Vertreter der Arbeitnehmer 
von der Gruppe der Vertreter der 
Gesellen und der anderen Arbeitneh-
mer mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung in der Vollver-
sammlung gewählt. Die Lehrer an 
berufsbildenden Schulen werden von 
der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde für längstens fünf Jahre als 
Mitglieder berufen.
(3) Die Mitglieder können nach 
Anhören der an ihrer Berufung Betei-
ligten aus wichtigem Grunde abberu-
fen werden.
(4) Die Mitglieder haben Stellvertre-
ter, die bei Verhinderung der Mitglie-
der an deren Stelle treten. Absätze 1 
bis 3 gelten für die Stellvertreter ent-
sprechend.
(5) Der Berufsbildungsausschuss 
wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter. Der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter 
sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören.
(6) Der Berufsbildungsausschuss ist 
in allen wichtigen Angelegenheiten 
der beruflichen Bildung zu unterrich-
ten und zu hören. Er hat im Rahmen 
seiner Aufgaben auf eine stetige Ent-
wicklung der Qualität der beruflichen 
Bildung hinzuwirken.
(7) Wichtige Angelegenheiten, in 
denen der Berufsbildungsausschuss 
anzuhören ist, sind insbesondere:
1.  Erlass von Verwaltungsgrundsät-

zen über die Eignung von Ausbil-
dungs- und Umschulungsstätten, 
für das Führen von schriftlichen 
Ausbildungsnachweisen, für die 
Verkürzung der Ausbildungs-
dauer, für die vorzeitige Zulassung 
zur Gesellenprüfung, für die 
Durchführung der Prüfungen, zur 
Durchführung von über- und 
außerbetrieblicher Ausbildung 
sowie Verwaltungsrichtlinien zur 
beruflichen Bildung,

2.  Umsetzung der vom Landesaus-
schuss für Berufsbildung empfoh-
lenen Maßnahmen,

3.  wesentliche inhaltliche Änderun-
gen des Ausbildungsvertragsmus-
ters.

(8) Wichtige Angelegenheiten, in 
denen der Berufsbildungsausschuss 
zu unterrichten ist, sind insbeson-
dere:
1.  Zahl und Art der der Handwerks-

kammer angezeigten Maßnahmen 
der Berufsausbildungsvorberei-
tung und beruflichen Umschulung 
sowie der eingetragenen Berufs-
ausbildungsverhältnisse,

2.  Zahl und Ergebnisse von durchge-
führten Prüfungen sowie hierbei 
gewonnene Erfahrungen,

3.  Tätigkeit der Beraterinnen und 
Berater nach § 41 a Abs. 1 Satz 2 
HwO,

4.  für den räumlichen und fachli-
chen Zuständigkeitsbereich der 
Handwerkskammer neue Formen, 
Inhalte und Methoden der Berufs-
bildung,

5.  Stellungnahmen oder Vorschläge 
der Handwerkskammer gegenüber 
anderen Stellen und Behörden, 
soweit sie sich auf die Durchfüh-
rung der HwO oder aufgrund der 
HwO erlassenen Rechtsvorschrif-
ten im Bereich der beruflichen 
Bildung beziehen,

6.  Bau eigener überbetrieblicher 
Berufsbildungsstätten,

7.  Beschlüsse nach § 44 Abs. 5 HwO 
sowie beschlossene Haushaltsan-
sätze zur Durchführung der 
Berufsbildung mit Ausnahme der 
Personalkosten,

8.  Verfahren zur Beilegung von Strei-
tigkeiten aus Ausbildungsverhält-
nissen, 

9.  Arbeitsmarktfragen, soweit sie die 
Berufsbildung im Zuständigkeits-
bereich der Handwerkskammer 
berühren.

(9) Von einer Beschlussfassung in 
der Vollversammlung über Vorschrif-
ten zur Durchführung der Berufsbil-
dung – insbesondere der Berufsaus-
bildung, der beruflichen Fortbildung 
und der beruflichen Umschulung 
nach §§ 41, 42 und 42 a HwO - ist die 
Stellungnahme des Berufsbildungs-
ausschusses einzuholen. Der Berufs-
bildungsausschuss kann der Vollver-
sammlung auch von sich aus Vor-
schläge für Vorschriften zur Durch-
führung der Berufsbildung vorlegen. 
Die Stellungnahmen und Vorschläge 
des Berufsbildungsausschusses sind 
zu begründen.
(10) Die Vorschläge und Stellung-
nahmen des Berufsbildungsaus-
schusses gelten vorbehaltlich der 
Vorschriften des Satzes 2 als von der 
Vollversammlung angenommen, 
wenn sie nicht mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der Mitglieder der 
Vollversammlung in ihrer nächsten 
Sitzung geändert oder abgelehnt wer-
den. Beschlüsse, zu deren Durchfüh-
rung die für Berufsbildung im laufen-
den Haushalt vorgesehenen Mittel 
nicht ausreichen oder zu deren 
Durchführung in folgenden Haus-
haltsjahren Mittel bereitgestellt wer-
den müssen, die die Ausgaben für die 
Berufsbildung des laufenden Haus-
halts nicht unwesentlich übersteigen, 
bedürfen der Zustimmung der Voll-
versammlung.
(11)  Zur Wi rksa m keit ei nes 
Beschlusses ist es erforderlich, dass 
der Gegenstand bei der Einberufung 
des Ausschusses bezeichnet ist, es sei 
denn, dass er mit Zustimmung von 
zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt wird.
(12) Der Berufsbildungsausschuss 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie 
kann die Bildung von Unterausschüs-
sen vorsehen und bestimmen, dass 
ihnen nicht nur Mitglieder des Aus-
schusses angehören. Für die Unter-
ausschüsse gelten die Absätze 2 bis 6 
und 11 entsprechend. Ein Unteraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend sind. Er 
beschließt mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen.

§ 27 
Gesellen- und Umschulungs-

prüfungsausschüsse
Die Handwerkskammer errichtet 
nach Bedarf für die einzelnen Ausbil-
dungsberufe nach § 25 HwO Gesel-
len- und Umschulungsprüfungsaus-
schüsse, soweit sie nicht Handwerks-
innungen nach § 33 Abs. 1 HwO 
ermächtigt hat, Gesellen- und 
Umschulungsprüfungsausschüsse zu 
errichten. Das Nähere regelt die 
Gesellen- und Umschulungsprü-
fungsordnung. Die im Rahmen der 
Prüfung anfallenden Gebühren/Kos-
ten sind im Gebührenverzeichnis der 
Handwerkskammer Halle (Saale) in 
der jeweils gültigen Fassung geregelt. 

§ 28
Abschluss- und Umschulungs-

prüfungsausschüsse
Die Handwerkskammer errichtet 
nach Bedarf für die nichthandwerkli-
chen Ausbildungsberufe Abschluss- 
und Umschulungsprüfungsaus-
schüsse. Das Nähere regelt die 
Abschluss- und Umschulungsprü-
fungsordnung. Die im Rahmen der 
Prüfung anfallenden Gebühren/Kos-
ten sind im Gebührenverzeichnis der 
Handwerkskammer Halle (Saale) in 
der jeweils gültigen Fassung geregelt. 

§ 29
Fortbildungsprüfungsausschüsse

Die Handwerkskammer errichtet für 
die Durchführung von Prüfungen im 
Bereich der beruflichen Fortbildung 
Fortbildungsprüfungsausschüsse. 
Die Regelungen über die Meisterprü-
fungen bleiben davon unberührt. 
Näheres regelt die jeweilige Fortbil-
dungsprüfungsordnung. Die im Rah-
men der Prüfung anfallenden Gebüh-
ren/Kosten sind im Gebührenver-
zeichnis der Handwerkskammer 
Halle (Saale) in der jeweils gültigen 
Fassung geregelt. 

§ 30
Meisterprüfungsausschüsse für 
Gewerbe der Anlage B der HwO

Die Handwerkskammer errichtet 
nach den Vorgaben des § 51 b HwO 
Meisterprüfungsausschüsse für 
zulassungsfreie Handwerke und 
handwerksähnliche Gewerbe. Die im 
Rahmen der Prüfung anfallenden 
Gebühren/Kosten sind im Gebühren-
verzeichnis der Handwerkskammer 
Halle (Saale) in der jeweils gültigen 
Fassung geregelt.

Geschäftsführung 
§ 31

(1) Die Geschäfte der Kammer wer-
den nach Weisungen des Vorstandes 
vom Hauptgeschäftsführer und unter 
seiner Leitung von weiteren nach 
Bedarf angestellten Dienstkräften 
geführt.
(2) Der Hauptgeschäftsführer und 
alle weiteren Geschäftsführer wer-
den von der Vollversammlung 
gewählt. Die Wahl bedarf der Geneh-
migung durch die Aufsichtsbehörde.
(3) Für den Hauptgeschäftsführer 
ist durch Beschluss der Vollversamm-
lung ein ständiger Vertreter zu bestel-
len, der im Falle der Vertretung glei-
che Rechte und Pflichten wie der 
Hauptgeschäftsführer hat; seine 
Bestellung ist der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen.
(4) Die nach geltendem Landesbe-
amtenrecht für die Kammerbediens-
teten auszustellenden Urkunden 
unterzeichnen
1.  beim Hauptgeschäftsführer der 

Präsident und ein Vizepräsident,
2.  bei den übrigen Kammerbeamten 

der Präsident und der Hauptge-
schäftsführer.

(5) Die Einstellung der Arbeitneh-
mer der Handwerkskammer erfolgt 
nach Maßgabe der im Haushaltsplan 
vorgesehenen Stellen durch den Vor-
stand; er kann diese Befugnis ganz 
oder teilweise auf den Hauptge-
schäftsführer übertragen. Für die 
Arbeitnehmer gelten die für entspre-
chende Landesbedienstete getroffe-
nen Tarifvereinbarungen in der 
jeweils gültigen Fassung. Alle Dienst-
verhältnisse sind durch schriftliche 
Verträge zu regeln. Über die Anstel-
lungsverträge nicht beamteter 
Geschäftsführer sowie über die Ver-
einbarung von Versorgungsansprü-
chen entscheidet der Vorstand.
(6) Unmittelbarer Dienstvorgesetz-
ter der Kammerbediensteten ist der 
Hauptgeschäftsführer; unmittelbarer 
Dienstvorgesetzter des Hauptge-
schäftsführers ist der Vorstand. 
Oberster Dienstvorgesetzter der 
Kammerbediensteten und des Haupt-
geschäftsführers ist der Vorstand.
(7) Der Hauptgeschäftsführer ist der 
Handwerkskammer und der Auf-
sichtsbehörde für die gewissenhafte 
Erfüllung der ihm obliegenden Amts-
pflichten und für die ordnungsge-
mäße Erledigung der den übrigen 
Bediensteten der Kammer unter sei-
ner Leitung übertragenen Verwal-
tungsgeschäfte verantwortlich; er hat 
der Aufsichtsbehörde zu berichten. 
(8) Der Hauptgeschäftsführer 
nimmt beratend an den Sitzungen der 
Kammerorgane teil. Weder er noch 
die übrigen Geschäftsführer dürfen 
der Vollversammlung angehören. Der 
Hauptgeschäftsführer ist verpflich-
tet, bei den Beratungen der Organe 
der Handwerkskammer die rechtli-
chen und sachlichen Gesichtspunkte, 
die einer Beschlussfassung entgegen-
stehen, vorzutragen. Seine rechtli-
chen Einwendungen gegen die 
Beschlussfassung sowie gegen 
Anordnungen oder Maßnahmen der 
Organe der Kammer sind, soweit ein 
Verstoß gegen Gesetz oder Satzung 
geltend gemacht wird, in einer Nie-
derschrift aufzunehmen oder sonst 
aktenkundig zu machen. Die Kam-
mer hat der Aufsichtsbehörde zu 
berichten.

Beauftragte 
§ 32

(1) Die Handwerkskammer kann 
Beauftragte bestellen und sie mit 
Feststellungen, Ermittlungen und 
Betriebsbesichtigungen zur Durch-
führung der von ihr erlassenen Vor-
schriften und Anordnungen oder 
sonstigen von ihr getroffenen Maß-
nahmen betrauen.

(2) Die Beauftragten werden vom 
Vorstand bestellt. Sie erhalten eine 
vom Präsidenten und Hauptge-
schäftsführer unterzeichnete Voll-
macht.

§ 33
(1) Die in der Handwerksrolle und in 
den Verzeichnissen der Inhaber eines 
Betriebes eines zulassungsfreien 
Handwerks, eines handwerksähnli-
chen Gewerbes oder eines Gewerbe-
betriebes gemäß § 90 Abs. 3 und 4 
HwO eingetragenen Gewerbetreiben-
den haben der Handwerkskammer 
die zur Durchführung von Rechtsvor-
schriften über die Berufsbildung und 
der von der Handwerkskammer erlas-
senen Vorschriften, Anordnungen 
und der sonstigen von ihr getroffenen 
Maßnahmen erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen 
vorzulegen. Die Handwerkskammer 
kann für die Erteilung der Auskunft 
eine Frist setzen.
(2) Die von der Handwerkskammer 
mit der Einholung von Auskünften 
beauftragten Personen sind befugt, 
zu dem in Absatz 1 bezeichneten 
Zweck die Betriebsräume, Betriebs-
einrichtungen und Ausbildungs-
plätze sowie die für den Aufenthalt 
und die Unterkunft der Lehrlinge und 
Gesellen bestimmten Räume oder 
Einrichtungen zu betreten und dort 
Prüfungen und Besichtigungen vor-
zunehmen. Der Auskunftspflichtige 
hat die Maßnahme von Satz 1 zu dul-
den.
(3) Der Auskunftspflichtige kann 
die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde.

Ausbildungsberater 
§ 34

Die Handwerkskammer überwacht 
die Durchführung der Berufsausbil-
dung und fördert sie durch Beratung 
der Ausbildenden und Lehrlinge 
(Auszubildenden). Sie bestellt zu die-
sem Zweck Ausbildungsberater. § 33 
findet Anwendung,

Ordnungsstrafen 
§ 35

(1) Die Handwerkskammer kann bei 
Zuwiderhandlungen gegen die von 
ihr innerhalb ihrer Zuständigkeit 
erlassenen Vorschriften oder Anord-
nungen Ordnungsstrafen bis zu 
500,00 Euro festsetzen.
(2) Die Ordnungsstrafe muss vorher 
schriftlich angedroht werden. Die 
Androhung und die Festsetzung der 
Ordnungsstrafe sind dem Betroffe-
nen zuzustellen.
(3) Gegen die Androhung und die 
Festsetzung der Ordnungsstrafe steht 
dem Betroffenen der Verwaltungs-
rechtsweg offen.

Haushalt, Rechnungslegung 
§ 36

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalen-
derjahr.
(2) Alljährlich haben der Vorstand 
und die Geschäftsführung über die 
zur Erfüllung der Aufgaben der 

Handwerkskammer voraussichtlich 
notwendigen Mittel sowie den vor-
aussichtlichen Ressourcenbedarf, im 
betreffenden Geschäftsjahr, einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen
(3) Der Haushaltsplan ist durch die 
Vollversammlung festzustellen und 
bedarf der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. Der Vorstand ist 
an den festgestellten Haushaltsplan 
gebunden.
(4) Zu anderen Zwecken als zur 
Erfüllung der Aufgaben der Hand-
werkskammer und der Deckung der 
Verwaltungskosten dürfen weder 
Beiträge erhoben noch darf Vermö-
gen der Handwerkskammer verwen-
det werden.

§ 37
(1) Der Vorstand und die Geschäfts-
führung der Handwerkskammer 
haben für jedes geführte Geschäfts-
jahr der Vollversammlung Bericht zu 
erstatten und um Entlastung zu ersu-
chen.
(2) Vorstand und Geschäftsführung 
haben innerhalb der ersten 6 Monate 
des lfd. Geschäftsjahres für das ver-
gangen Geschäftsjahr einen Jahres-
abschluss einschließlich einer 
Finanzrechnung sowie eines Lagebe-
richtes, gemäß den Vorschriften der 
jeweils gültigen Finanzordnung der 
Handwerkskammer, aufzustellen.
(3) Die Prüfung des Jahresabschlus-
ses, der Erfolgs- und Finanzrechnung 
sowie des Lageberichtes erfolgt durch 
eine unabhängige Wirtschaftsprü-
feinrichtung, die gemäß § 106 Abs. 1 
Nr. 7 HwO durch Beschluss der Voll-
versammlung bestimmt wird. Eine 
Ausfertigung des Prüfberichtes ist 
dem Rechnungsprüfungsausschuss 
zuzuleiten.

§ 38
(1) Die Handwerkskammer erstellt 
alljährlich eine mittelfristige Finanz-
planung und übermittelt diese nach-
richtlich der Vollversammlung.
(2) Im Übrigen gelten für die Auf-
stellung und die Ausführung des 
Wirtschaftsplanes, die Jahresab-
schlusserstellung sowie die Jahresab-
schlussprüfung und für die Erteilung 
der Entlastung die Bestimmungen 
der Finanzordnung, die von der Voll-
versammlung zu beschließen und 
von der Aufsichtsbehörde zu geneh-
migen ist.

§ 39
Die Mitglieder des Vorstandes und 
der Hauptgeschäftsführer, im Vertre-
tungsfall der Vertreter, haften in Aus-
übung ihres Amtes auch gegenüber 
Dritten nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Hand-
lung. 

Aufsicht 
§ 40

Die Staatsaufsicht über die Hand-
werkskammer führt die zuständige 
oberste Landesbehörde entsprechend 
den Vorschriften über die Hand-
werksordnung. 

Veröffentlichungen 
§ 41

(1) Die Bekanntmachungen der 
Handwerkskammer sind in der Deut-
schen Handwerks Zeitung/Ausgabe 

Handwerkskammer Halle (Saale) zu 
veröffentlichen. Dies gilt auch für 
Änderungen dieser Satzung. Einer 
Veröffentlichung in der Deutschen 
Handwerks Zeitung/Ausgabe Hand-
werkskammer Halle (Saale) wird 
gleichgestellt die Aufnahme der 
Bekanntmachungen der Handwerks-
kammer im Internetauftritt – www.
hwkhalle.de – „über uns“/„Rechts-
grundlagen“. Dabei ist sicherzustel-
len, dass in der Deutschen Hand-
werks Zeitung die Bezeichnung der 
Rechtsvorschrift, das Datum des 
Inkrafttretens und die Fundstelle im 
Internetauftritt der Handwerkskam-
mer veröffentlicht werden. Weiterhin 
liegen alle bekanntzumachenden 
Dokumente in der Geschäftsstelle der 
Handwerkskammer Halle (Saale), 
Gräfestraße 24, 06110 Halle (Saale), 
zur Einsicht aus.
(2) Rechtsvorschriften treten, 
soweit in ihnen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, mit dem 
Tage der Veröffentlichung gemäß 
Abs. 1 in Kraft. 

Inkraftsetzung, 
Außerkraftsetzung 

§ 42
Diese Satzung und ihre Änderungen 
treten mit dem Tage der Veröffentli-
chung in Kraft.

Mit dieser Satzung ist die Satzung 
vom 24.04.2009, zuletzt geändert 
durch Vollversammlungsbeschluss 
vom 26.11.2015 – genehmigt durch 
das Ministerium für Wissenschaft 
und Wirtschaft des Landes Sach-
sen-Anhalt am 14.04.2016, bekannt-
gemacht in der Deutschen Hand-
werks Zeitung Nr. 9/16 vom 
13.05.2016, Seite 9, außer Kraft 
gesetzt.

Genehmigungsvermerk
Der Beschluss der Vollversammlung 
der Handwerkskammer Halle (Saale) 
vom 25.06.2020 „Beschluss über die 
Neufassung der Satzung der Hand-
werkskammer Halle (Saale)“ wurde 
am 03.09.2020 durch das Ministe-
rium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung des Landes Sach-
sen-Anhalt gemäß § 106 II HwO 
genehmigt.

Bekanntmachungsanordnung
Dieser von der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Halle (Saale) am 
25.06.2020 gefasste Beschluss wurde 
ausgefertigt und wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht.

Halle, den 07.10.2020

Keindorf                       Ass. Neumann
Präsident                     Hauptgeschäfts-
 führer
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HANDWERKSKAMMER HALLE (SAALE)IV

Beschluss über die Änderung der Beitragsordnung 
der Handwerkskammer Halle (Saale)
Die Beitragsordnung der Handwerkskammer Halle (Saale) vom 9.6.2016, genehmigt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des 
 Landes Sachsen-Anhalt am 27.9.2016, veröffentlicht in der Deutschen Handwerks Zeitung Nr. 20/2016 vom 28.10.2016, S. 9, geändert am 15.6.2017, genehmigt 
vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt am 30.8.2017, veröffentlicht in der Deutschen Handwerks Zei-
tung Nr. 19/2017 vom 6.10.2017, S. 8, geändert am 30.11.2017, genehmigt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes 
Sachsen- Anhalt am 26.1.2018, veröffentlicht in der Deutschen Handwerks Zeitung Nr. 5/2018 vom 2.3.2018, S. 9, geändert am 29.11.2018, genehmigt vom 
 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt am 21.2.2019, veröffentlicht in der Deutschen Handwerks Zeitung 
Nr. 5/2019 vom 8.3.2019, S. 9, zuletzt geändert durch Beschluss der Vollversammlung vom 7.11.2019, genehmigt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt am 20.1.2020, veröffentlicht in der Deutschen Handwerks Zeitung Nr. 5/2020 vom 28.2.2020,S. 9 wird auf der 
Grundlage von § 106 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 113 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) geändert: 

§ 4 wird neu gefasst und  
erhält folgende Fassung: 

„§ 4 Zusammensetzung und Höhe des 
Beitrages
(1) Der Jahresbeitrag besteht aus 
einem Grundbeitrag und einem 
Zusatzbeitrag.
(2) Die Bemessungsgrundlagen, das 
Bemessungsjahr sowie die Beitrags-
höhe werden jährlich durch die Voll-
versammlung beschlossen (Anlage 
der Beitragsordnung).
(3) Das Bemessungsjahr für den 
Zusatzbeitrag wird jährlich neu fest-
gelegt. Soweit die Vollversammlung 
nichts anderes beschließt, gilt Fol-
gendes:

a)  Als Bemessungsjahr gilt das dritte 
Jahr vor der Beitragsfestsetzung.

b)  Für neu eingetragene Gewerbebe-
triebe gilt als Bemessungsjahr das 
der Eintragung folgende Jahr so 
lange, bis auf die Regelung gemäß 
a) zurückgegriffen werden kann.

(4) Der Grundbeitrag besteht aus 
einem für alle eingetragenen Betriebe 
einheitlichen oder gestaffelten 
Betrag, auf den Zuschläge erhoben 
werden können. Staffelungen und 
Zuschläge können nach dem Gewer-
beertrag/hilfsweise Gewinn aus 
Gewerbebetrieb und/oder der Rechts-
form festgesetzt werden.
(5) Bemessungsgrundlage für den 
Zusatzbeitrag ist der Gewerbeertrag 

nach dem Gewerbesteuergesetz, 
wenn für das Bemessungsjahr ein 
einheitlicher Gewerbesteuermessbe-
trag festgesetzt worden ist, anderen-
falls der nach dem Einkommen-
steuer- oder Körperschaftsteuerge-
setz ermittelte Gewinn aus Gewerbe-
betrieb. Wird für den Beitragspflich-
tigen keine Bemessungsgrundlage 
festgesetzt, da der Gewerbeertrag 
einem anderen Unternehmen zuge-
rechnet wird oder ist der  Beitrags-
pflichtige aus anderen Gründen von 
der Gewerbesteuer befreit, wird der 
erzielte Gewinn (vor Abführung) als 
Bemessungsgrundlage herange-
zogen.
(6) Wird der einheitliche Gewerbe-

steuermessbetrag auf verschiedene 
Gemeinden zerlegt, so wird der 
Zusatzbeitrag nur aus denjenigen 
Anteilen der jeweiligen Bemessungs-
grundlagen errechnet, die auf den 
Kammerbezirk entfallen. Dies gilt 
nicht, wenn der Beitragspflichtige im 
Beitragsjahr außerhalb des Kammer-
bezirkes tätig geworden ist, ohne im 
Verzeichnis der zulassungspflichti-
gen Handwerke oder dem Verzeichnis 
der zulassungsfreien Handwerke 
und/oder das Verzeichnis der hand-
werksähnlichen Gewerbe der für den 
Betriebsort zuständigen Handwerks-
kammer eingetragen zu sein. Dies gilt 
ebenfalls nicht in den Fällen des § 4 
Abs. 5 Satz 2.

(7) Werden die Bemessungsgrund-
lagen nachträglich neu festgesetzt, so 
ist für die betroffenen Jahre ein 
berichtigter Bescheid zu erlassen.
(8) Von Beitragspflichtigen, die eine 
oder mehrere Betriebsstätten bzw. 
Filialen (auch Zweigniederlassungen, 
Niederlassungen oder Zweigstellen) 
unterhalten, kann neben den Beiträ-
gen gem. Abs. 1–6 ein Betriebsstätten-
beitrag erhoben werden.“  

Genehmigungsvermerk
Der Beschluss der Vollversammlung 
der Handwerkskammer Halle (Saale) 
vom 25.06.2020 „Beschluss über die 
Änderung der Beitragsordnung“ 
wurde am 03.09.2020 durch das 

Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung des Landes 
Sachsen-Anhalt gemäß § 106 II HwO 
genehmigt.

Bekanntmachungsanordnung
Dieser von der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Halle (Saale) am 
25.06.2020 gefasste Beschluss wurde 
ausgefertigt und wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht.

Halle, den 07.10.2020

Keindorf                       Ass. Neumann
Präsident                     Hauptgeschäfts-
 führer


